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9Katmontbe§. «oit Sanbrabb. ®r. ®effauer [äftehtingen] 
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Sofe ©(älter. 
Sübifcbe ©ebenftage. «on ®. 2R. 2Rannbeim. 
©rtef^ unb tfragefaften. — SBod&enfalenber. - ängetgen. 

ölndiriijibftlirijf. 

* 9J?an mar entrüftet über bte Stat^fterreu non Siüoli, 
aB fie es bulbeten, baft in iftrer Sftitte ber Demagogie 
ba^ SBori gerebet mürbe, unb man üerftöljnte fie fpäter, 
alö fie behaupteten, nur eine „gutartige" ^Demagogie im 
Sfnge gehabt 311 t)aben. (5^ gefd)at) biefen Herren offenbar 
unred)t, benn e§ giebt in b;ir jftat eine gutartige, ja eine 
mür.fdjengmerte ®emagßgie, fie muft fid) nur gur redjteit 
Seit geltenb mad)en, Don eblen 9)2ottnen btftiert fein, 
©o oerf)ängni§t)oU beifpictemeife ba§ Sluftrelen be§ $oma^ 
gogen par excellence, beä §elben nnfere^ 2Bod)enabfdjnitte3, 

o r a cp, für i£)n unb feinen Slnfjang auch geworben, 
^ur rechten Zeit unb am redjten Orte mürbe ein äf)nlid)e£ 
Stuftreten ©egen geftiftet haben. Zahlreiche ©elege tieften 
fid) hierfür au3 bem @efdjid)tsleben ber Siationen mie 
au§ ber £ebeu§gefd)id)te 5®raelS bringen; allein ba2 wäre 
an b i e f e r ©teile nidjt am fßlahe. ©§ fall ^eute nur 
baä (Sfperiment in einem enggejogeneit Greife bemonftriert 
Werben, in bem engen Greife be§ mobernen Stammes 
£ e ö i: ber $ihtber ber £el)re unb ber fieiter beS ßultuä 
in S^rael. 2öa§ bem Stamme £eui ber (Segenwart not 
tfjut, ba§ Jft junädjft ein „gutartiger" Sora d), ber 
mutig eintritt für bie Slnerfennung feinet Stammes; ein 
„gutartiger" $orad), ber füljn entgegentritt febetn 
55erfud)e, feine Stammesgenoffen in ben tpintergrunb ju 
brängen; ein „gutartiger" So r a d), bem eS gelingt, bie 
©leidjgefinnteu jufammenjurotten, unb ber nidjt 

ooin Ulecfe weid)t, and) Wenn ein Slbgrunb fid) unter if)tn 
aufifjäte! 

Unb.Äoradj II. muffte in mannigfacher f)infid)t feinen 
bösartigen Vorgänger fich gum iüorbilbe nehmen. @r 
mühte ^unädjft bie „dürften ber ©emeinbe, bie 3K ä n n e r 
b an a m e n" um fid) fdjaren, in allen feinen ©enoffen ein 
berechtigtes ©elbftbewuhtfein erzeugen (qVs 

unb bann nur bie Machthaber Eintreten 
unb iljnen erflären, ba§ e§ fo nicht weiter gehen fömte, 
bah bie £age bes enterbten ©tammeS gebeffert, bie 93e= 
beutung beSfelben für bie ©rhaltung unb ©utfaltung beS 
SubentumS anerlannt werben müffe. SBort ben „Serufenen 
ber ^nfammenfnnft" ’Xlp)» tie>1 ©liebem unferer 
9Iat§oerfammlnngen hoben wir nidjtS, ober bocf) nur 
wenig ju erwarten. 2)a werben feit fahren iRefotutionen 
eingebracht, beraten unb angenommen, ohne biSfjet: trgenb 
einen (Srfotg^eriielt ju hoben. % 

„Sh«ttraft unb SluSbauer fiitb bie Mädjte, 
weldje bie SBelt bezwingen!" rief bor faftjwau^ig Sohren 
ba§ Organ beS berliner £ehreroerein§ feinen Mitgliebent 
ju, um bann nodj htnjnjufügen: 

„SBenn bie £ehrer glauben, anbere werben ihnen ^elfen, 
nur nicht fie fclbft, fo irren fie ftd). SBeun bie £ehrer 
glauben, ihnen werbe balb geholfen, fo irren fid) wteber. 
2öcmt bie fietjrer glauben, c§ genüge, ihre ©tanbeS=2lnge* 
legenheiten allein ju betreiben, fo irren fie fid) erft 
red)t. 

Mad)e fid) ein ieber £ehrer bereit, im £eben 
unb Streben be§ Zolles (mir fagen: ber ©emeinbe) 
eine fRotle ju fpiclen, unb wenn bann ber ganje 
fiehrerftanb barin eine thatbewuhte fßolle fpiett, 
fo ift ihm auch fogleid) geholfen. 

§ier hilft aud) nicht Schreien, fonbern f£hatfachcn 
beweifen. — — — —" 

3)a§ ift beutlid), baS fönnen wir SBort für SBort unter® 
fdjreiben, baS fei unfer fßrogranim! Schaffet uns nur, 
£eoiten, einen Sorad), fdfaffet uns aud) bie „250 gürften 
ber ©emeinbe unb Männer uoit Flamen!" Stiebet 
aber aud) nicht geängftigt auSeiitanber, wenn unter Äorad) 
unb feiner fRotte ein Slbgrunb fid) oufthun füllte! ®iefe 
le|te öebingung ift bie erfte für bie beoorftet)enbe Slftion. 

Ä 
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®ie ruffifdje Regierung untermirft ftc^ in iprcnt ®reug* 
gugc feinerlei Sebingungen, fonbern fä^rt in iprer „Aftion“ 
miber bie Suben unbeirrt fort. Sm Xegember 1892 be* 
ricptete ber Spegialforrefponbent ber in Bonbon erfcpeinenbeit 
9Wonat§fd)rift „Xarfeft sJtuffia", baß bie Ausbepitung ber 
9J?aU@efepe auf bie polnifcpen ^ßrooingen beoorftänbe. 
griiper mar e§ ben Suben in ^ßolen erlaubt, fid) niebergu= 
laffeu, mo fie loollten. 3e|t füllen fie unbarmpergig au§ 
ben Dörfern in bie Stabte getrieben merbeit. ®iefe Au§* 
treibung§befeple finb peremptorifd) unb gemäpren in einigen 
gäflcn nur eine oicrgepntägige Srrifb tuäprenb nielc^er bie 
unglücflid)en gamilien ihre Vorbereitungen machen miiffen, 
beOor fie ihr alte§ |)eim oerlaffen. 

Unb bie ntmänifcpe Regierung ermeift fiep, mie fd)on fo 
oft, al3 eine gelehrige Sdjülerin 9fhiß(attb$. ®er „9tumä= 
nifdhe Slopb" berid)tet namlid): 233ie bie Au3meifung*be= 
fehle gegen bie Suben in ben Dörfern, namentlich in ber 
obern SKolbau au§gefüprt loerben, läßt fid) auS fotgenben Sei* 
fpielenbeutlid) crfennen. ©inemSubenau§SBoraciourbebiegange 
§abe auf einen Darren gelaben unb bi§gur 3ftolbaubrüdetrun§* 
portiert: ba jebodx bie Srüde in folge ber Überfcprnemmung 
gebrod)en unb baher bie Überfcpreitung be§ S'luffe^ unmög* 
lief) mar, mürben bie Sachen aufs Selb gemorfen, mofelbft 
fie brei Jage lang bem peftigften Vegen au£gefe|t blieben, 
©iner grau, tüeld)e fein ©elb befaß, um ben guprmanu äu 
begahlen, riffen bie Unpolbc ein gmeijäprtges $tnb au§ ber 
SÜBiege, unb mürbe teßtere» al3 ©ntlopnung ben guprfeuten 
übergeben, ©ine anbere grau fdjonte man nidjt einmal 
mührenb ber ©eburt§mepen; bi‘ Seute brangen in§ $au§ 
unb marfen alle§ gum genfier ptuaitS. Mehrere in ber 
Kommune Xragufdpeni anfäffige Suben, benen ber ©emeinbe* 
rat ben Aufenthalt im Xoife geftattet hotte, mürben in ben 
SRacptftunben oertrieben, ohne baß man ihnen ,8eit gur 
Drbnung ihrer Angelegenheiten gelaffen £)ättc. — 2)em 
Saffper „©oenimentul" mirb aus ber Kommune Selcefdjti, 
Xiftrift Sofft), geschrieben: Sonntag ben 14. 9ftai fam ber 
primär ©hiriac in ^Begleitung feinet Abjunften mit 25 
Solbaten in» ®orf unb forberte bie iübifepen ©inmohner 
gum fofortigen Serlaffen beffelben auf. X)ie Suben pro- 
teftierten bagegen mit ber ^Behauptung, baß fein bie§begüglicpe§ 
©efeß criftiere. 3)arauf befahl ber primär ben Säuern, 
bie Darren gu bringen, bie §abe ber Suben barauf gu 
laben nnb biefe felbft gemaltfam gu Oertreiben; bem miber* 
festen fiep aber felbft bie Säuern. Xonnergtag, am 3§pa§- 
geiertage, geigte ber primär bie Anfunft be§ Subpräfeften 
an, morauf bie Suben ipre Säben fd)loffen. 3u ber bar* 
auffolgenben 9tad)t mürben fämtlicpe Säben, opne je* 
manbe§ SEBiffen, opne oorperige gnoentaraufnapme, Oerfiegelt. 
®er Sitbe §aber, beffen grau unb Äinb mürben oon 
ßpiriacarg mißpanbelt." — SSann mirb ben flaoifcpen ^ßoten= 
taten ein 5?oracp erftepen, ber getragen Oon ber ©unft ber 
Solfe§, auftreten unb bie ©inftellung afler ©raufamfeiten 
gegen bie Suben förbern mochte! 

$$ulturbefi$it am @ttbe be§ 19* 
Son Dr. S. Bocut). 

Sirfenfelb, im Suni. 
©in neuer Xitel, aber ein altes, oiclfad) oariierteä Xpenia 

nuferer Xage; ber AntifemitiSmufc! 3Kan follte faft glauben, 
e£ gäbe nicpt§ sJieite§ mepr bariiber gu fd)reibeu; bennoep 
ift pier eine beaepteu^merte Sariation in bem Sturmfongert 
gegen biefen Äulturfeinb. — 23er iu bem Antifemiti§mu£ 
eine anftedenbe rnoralifd)e ^ranfpeit erblicft, ber mirb ge* 
miß begierig fein einen Sorfd)lag, einen Aufruf gur 
Sefäuipfung biefer bie ShtUur unfereä gaprpitnbertä mit 
einem ftarfen Xefigit belaftenben ©pibemie fennen gu lernen, 
melcper oon einem Sftebiginer auägept nnb an ba§ @ro§ 
ber ©ebilbeten fiep menbet. Sn ber Xpat ift e§ beim aud) 
poepintereffant, in ber oorliegenben Sdprift gu Oerfolgen, mie 
ber gemiffenpafte Argt ungeberbigen Traufen unbeirrt ben 
^3ul3 füplt unb burd) eine griinblicpe Unterfucpung pinter 
bie mapreit Urfad)en ber ©rfranfiutg fömmt, mie er bann 
feinem Solisten ungefepminft unb teilmeife etma§ berb bie 
Söaprpeit ixt ba^ ©efidpt fagt unb fcpliehiicp ba§ peitfame 
9?egept oerfepreibt. 

SBa§ ba§ Sudp auf ben erften Slicf empfieplt, ift bie 
freimütige, fräftige gumeilen allerbingS in^ Sitrfcpifofe 
pineinfpielenbe Spradpe, meld)e, getreu bem 3)fotto be§ 
Serfafferö: „J’appelle un chat un chat'* jebe§ ®ing beim 
reepten tarnen nennt. Xurdp biefe§ Serfapren gelingt c3 
§errn ®r. !q. ben Antifemiti§mu§ bi§ in feine gepeimftcu 
Sdplitpfminfel gu oerfolgen unb befonber^ einen ^ßunft griinb= 
lid) gu bepanbetn, melcper, bi^per meift nur geftreift ober 
au§ Surcpt, bei feinen Sreun^ett ongufto^en übertüuept, 
bennoep bie größte Sebentung für bie ©ntftepung unb er- 
folgreidpe Sefämpfung biefer oerberblicpen Semegung in 
fiep trägt. ©3 ift bie oon bem Serfaffer mit 5?rt)pto= 
antifemiti£nui§ begeiepnete ©rfd)eimtng, mcldpe mir bem 
Sinne ttad) mopl ben unbemufjteit Antifemiti^mu§ nennen 
fönnen, ba§ bei ben meiften gebilbeten ©prifteit, melcpe fonft 
burepau^ feinblicp bem Antifemiti3mu§ gegeniiberftepen, oor- 
perrfd)enbe ©efiipl, bah ^en Suben immerpin ein ©tma§ 
anpafte, ma§ fie nid)t OöHig gleidpmertig ben übrigen SOfit^ 
bürgern gur Seite fteße, me^palb man oon fold)en, oft 
jubenfreunblicp gefilmten SJiäitnern niept feiten bie Se= 
merfung pört, fie glaubten bem Antifemiti§mu§ in einem 
gemiffen ©rabe eine gemiffe Serecptigung niept abfprecpeu 
gu bürfen. ®er Serfaffer maept barauf aufmerffam unb 
ba^ ift fein grofgeä Serbienft, oon mie üerberblid)em ©influß 
fold)e ©efinnungen unb Äußerungen, benen man bi^per fo 
menig ®emid)t beigelegt, auf ben großen Xeil ber üor^ 
läufig noep inbifferent erfd)einenben d)riftlidpen Scoöllerung 
gemorben finb unb immer mepr merben fönnen unb fagt e§ 
frei perau§, baß eine foldpe ®ent unb §anblung§meife fiep 
nidxt priugipieß, fonbern nur grabueß oon bem „Solf&= 
antifemiti§mu§'4 unterfd)eibe unb beffen e^tremfte gide, 
meld)e man boep gu oerabfepeuen bepaupte, auf§ naepbrüd^ 
lid)fte förbere. 

S^acpbem nun ber Serfaffer an ber |janb ber Sogif unb 
Statiftif flar unb übergeugenb nadpgemiefen, baß meber in ber 

*) Sou Dr. rned. 9)iarcu§ § i vf cp in ^ranffurt a. 9J?. (Serlag 
oon S. ^auffmann, S^onffurt a. 9JI. 1893) 140 Seiten ^3rei§ 80 ^3f. 
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£ef)re beS Subcntum», nod) in bem intelteftuellen, moralifcßen 
unb fokalen Seben ber Suben irgenb etmaS ju finben fei, 
maS bicfelben im Vergleid) 31t anbern Nienfcßeit irgenbmie 
minbertnertig erfdßeinen tiefen, baß im ©egenteil bie Suben 
ißren cßriftlichen ÜNitbürgern in Dieter Veziehuitg jnm äJiufter 
bienen fönnteit unb baS SBoßt beS ©taateS, in metcßem fie 
lebten, ßeroorragenb förberten, menbet er ficf) ben fogenaunten 
jübifd)eit ©tammeSeigentümlichfeiten jn, metd)e bie gefett* 
fdjaftlidße Slnerfion gegen bie Suben nietteicßt in irgenb einer 
Vezießnug rechtfertigen fönnten unb meift im einzelnen nad),mie 
biefe Sigentümlidjfeiten, metdje burd) äußere CSinfliiffe her* 
norgerufeit finb unb burd) auSgteidjenbe ©eredjtigfeit mieber 
nerfcßminben merben, oft lange nid)t fo abftoßenb unb 
ftörenb rnirfen, rote bie zahlreichen biateftifcßen unb gefcllfc£)aft= 
licken Vefünberßeiteit, meldjen man in nieten beittfcßen 
©täbten unb ©egenben refp. Stäuben unb VerufSftaffeit 
begegnet. Slber felbft natürliche menfd)tid)e ©dßmäcßen 
mürben feinem fo fdßmer beließen mie bem Suben. SBenn 
be»^alb noch niete gebitbete Deut)d)e, metche bie 3^ unb 
SluSfdjreitungen be£ 2lntifemitiSuutS meit non fid) meifen, 
bennodh inbireft eine gemiffe Veredßtigung biefer unfetigen 
Vemegung gugeftehen, fo fanu biefeS, nachbein bie oöttige 
©teidjmertigfeit ber Suben mit ben djrtftltcßen ÜDJitbürgern 
aufs ftarfte bargethan morben, an ben Suben fetbft nicht 
liegen, foitbern nach ber Überzeugung bcS 9Serfaffer^, metche 
auch uür burcßauS teilen, tebigtich baran, baß auch bie @e* 
bilbeten — abgefeßen non einzelnen StuSnaßmen, metche bie 
Neget nur beftätigen — noch immer, bemüht ober unbe* 
mußt unter bem (Sinftnffe ber feit Saßrtaufenben herabgeerbten 
unb fönntid) ßerangezücßteten Vorurtette gegen bie Suben 
ließen, Diefe eingemurzetten Vorurteile, metche baran gemahnt 
haben, in bem Suben eigentlich beit fremben ©inbrmgting 
Zu erbtiden, metcher, aus ^ßatäftina ftammenb, fein gleichet 
Stnrecßt ani Vatertanbe haben fönnte, metcher eigenfinnig(!) 
an feiner befoubereit fRetigion feft£)ätt, metdjer bod) mauchem 
ben s$ta^ unb baS 93rot fortnähme: biefe Vorurteile finb 
naturgemäß fcßtießtid) bie Vrutftätten non Neib unb 9J?iß* 
gunft befonberS für beujenigen, ber im SBetttaufe beS Sebent 
fid) non nieten überflügelt fieht, unb für einen fotdßen 
®rt)ptoantifemiten bebarf eS nur beS geringften Stnftoße», 
um nöttig in baS antifemitifche Säger überzugehen unb alten 
©roll, ber fid) in ihm gegen bie begabteren unb nom ©tiide 
Vegünftigteren aufgefammett hat, über bie Suben 
gießen, meld)e ja eigentlich gar fein Nedjt hätten, mit ihm 
ZU fottfurrieren. Stuf fotd)e SBeife mirb ber Sube zum 
brügelfnaben für alte SBibermärtigfeiten beS Sebent, bie 
mähren Urfacheu ber ÜNißftänbe merben nerbunfett, bie erfolg* 
reidje Vefämpfitng berfetben faft itnmügtid) gemacht, SRorat unb 
©eredjtigfeit abgcfd)mäd)t unb fo fd)tießtid) ein bebauerltdje» 
Äutturbefizit h^rbeigefüßri, mie mir eS am Snbe biefe» 
SahrßunbertS erleben. 

2lt§ red)ter, echter Str^t giebr nun ber berfaffer, itad)* 
bem er bie Urfachen unb folgen beS ÄrßptoantifemitiSmuS 
(Vorurteile — Äutturbefizit) erfannt, zugteid) aud), unb 
Zmar gemäß bem ärztlichen ©ruitbfaß: rcessante causa 
cessat effectus“, baS SWittet an, biefe Ä'ranfßeit zu heilen. 
@S ift ein Seiben, zu beffen Vefeitigung nor allem bie ftarfe 
SBittenSfraft beS ©rfranften fetbft beizutragen hat. $in* 
meifenb beSßatb auf bie großen ©efaßren, metche im 5lnti= 
femitiSmuS nicht bloß bie Suben, fonbent burd) Stuf* 
ftacßetung ber niebrigften Seibenfdßaften bie ganze befißenbe 
$Haffe, burd) Verlegung beS ©eredßtigfeitSprinzipS jebe äJfino* 

rität bebroßen, tritt Verfaffer an bie ©ebitbeten mit ber 
bringenben äftat)nung herau, eine grünbticEje Untmanbtung 
ißrcr 2tnfd)auuitgcn unb Vefeitigung ber eingemurzetten 
Vorurteile gegen bie Suben baburd) herä^uführen, baß 
fie fid) zu ber nöttigen, uubebingten ©rfenntni^ empor* 
arbeiten unb biefe immerfort fid) nor klugen hatten: fr®aß 
bie Suben nottfommen gteidhberecßtigte unb eben¬ 
bürtige Staate unb ©efeltfchaft^genoffen ber 
übrigen beutfcheu Vürger finb.^ SBenn bann fotd)e 
Sinfchauungeii im ©d)oße ber ^amÜie gefjegt unb in ber 
heranmachfenben Sugenb nebft bem ©eiftc ber allgemeinen 
3)ienfd)entiebe unb ber 2td)tung oor ben heiligen natürlichen 
9ted)ten alter 9Dffenfchen großgezogen merben, bann mirb bie 
Kultur* unb Vilbuug^etite unfrei beutfd)en Votfe§ nid)t mehr 
ein Vaub ber gemiffenlofen Umtriebe antifemiti)d)er Slgitatoren 
merben; bann mirb aud) in ben ©djuleu, auf beit Uninerfitäten 
unb &\ntzelit unb fchließlid) bei ber Regierung fetbft bie 
Überzeugung non ber nöttigen ©teid)bered)tiguug ber beutfcheu 
Vürger jüöifd)er Äoitfeffion unb non ber sJtotmenbigfeit ber 
ftriften 2)urd)führung biefer ®teid)berechtigung altmähtich 
Zitm Durchbruch fomrnen. Der Vtitf für bie mat)ren Ur* 
heber ber Qeitilbel mirb gefcßärft, bie Vefeitigung berfetben 
geftärft unb ba£ moratifd)e @efü()t im §erzen ber Vefferen 
geftärt unb gehoben — furz: ba» Äditturbeßzit am ©nbe 
be§ I9ten Sahrhunbert» ausgeglichen merben. Der Ver¬ 
faffer fdftießt mit bem innigen ffiunfdje unb ber zunerficht= 
licEjen Hoffnung, baß unfer beutfcheS Vatertanb biefeS 
3iet nach gtüdtid) überftanbeiter Ä'rifi» erreid)en merbe. 

Da§ befprod)ene SBerf nerbieitt burd) feine togifdje 
@d)ärfe unb ftare Vemei»führuug, fomie burd) feine praf* 
tifd)en Qxdt unb 9iatfd)täge in Dingen, meteße ben 3:°rt;I 
fdjritt ber Äuttur unb ben Sebenättero be§ SnbentitmS be* 
rüßren, ben meiteften SeferfreiS. Unter ben Suöeit fetbft, 
meit mir baraitä ein freieres ©etbftbemußtfein unb eine 
gtücftießere ©elbftfritif fd)öpfen können, at^ foteße bei mandhen 
uiijrer altgläubigen unb ntobernen @lauben»genoffen infolge 
oe» ahrtaufenbetangen Druden unb — ber fortmäßreuben 
Nörgeleien feitenS ititfrer heutigen tiebeitSmiirbigen, generati* 
üerenben Stutifemiten, anzutreffen finb, 

rDann aber mirb e£ nor atteni eine baufbare Slufgabe 
jott Vereinen, mie z« 33* he§ Vereint zur Vibmeßr be§ 
äntifemitigmuöunb be§ fr3eniraiberein§ beutfd)er Staatsbürger 
übifdßen ©taubenS^ fein, biefe» Vud) an bie redßte Slbreffe 

ZU beförbent, b. ß. eS ben meiten ©cßicßteit ber gebitbeten 
Sßriften nt nnferm Vatertanbe zugänglich zu mad)en. 

®er unb fetn ^rograittttu 
Von Robert öernberaer. 

SBien ben 8. üßai. 
Sn Nr. 22 beS ,,Sefd)urun" erfeßien ein Strtifet, meteßer 

auf fonberbare 2lrt für bie ,„3ioniften" Vropagauba mad)en 
füll. Nad) ben nier Vrugranunpuufteu ber .ßiauiften ift 
ber „SioniSmuS" eine Sigenart, eine ©rfenntniS, eine Über* 
Zeugung unb eine Slnfcßaunng, baß baS jübifeße Votf einig 
beließen merbe unb baß bie je£ige nugliicftidf)e Sage ber 
Suben nur befeitigt merben fönite, meint ißatäftina mieber 
ba» 2tfl)t unb ber ©ammelpunft alter Suben gemorbeu ift. 
SBenn jemanb behaupten mürbe, baß bie in Subieit unb 
ßßina fo arg nerfotgten Nioßamebaner unb S'atßottfen 
nur bann rußig in biefen Säubern leben merben, meun 
tuohamebanifeße unb fatßoliicßc S'onfutate bafelbft zuut 



©eite 374. | t f rfj u r u it. *<r Sir. 24, 

©d)it|e ber Verfolgten errichtet merben tonnten, fo mürbe 
man fid) bnrd) eine foldje £)ppotl)efe unmöglich machen! 
Die ^roteftanten in beit baltifd)eu ^tomn^en Sltthlanb» 
haben fidjerlidj in Deutfdjlanb nnb (Snglanb Afple nnb 
©ammeipunfte. Stint möge eS irgenb ein ^eroorragenber 
eoangelifdjer Potentat oerfuchen, für bie in 9?uf$(anb fo arg 
bef)anbelten ^ßroteftanten am §oflager in ®t. Petersburg 
einjutreten unb mir merben bie gaitj forreftc Antmort barauf 
erhalten, bah ba ebenfo menig Abhilfe gefc^affen merben 
fann, mie ben „Katholifeuuntetjochungen'' auf ber britifdjeit 
,'palbtnfel. Die Vielt ift nnb bleibt ein für allemal ein 
Konglomerat oon ®djted)ttgfeiten nnb mirb tro£ aßebem 
oon allen Optimifteu für bie befte aller Vielten gehalten! 
Der Zionismus gieidjt in gemiffer Vejieljung biefen OptU- 
miften, bie biirdjauS für einen momentan unheilbaren 3u 
ftanb eine linbernbe pide erfunbeit £)aben modelt. Vienn 
mir unS aber bie Vegrünber unb fyörberer beS 3t°ui*utu» 
betradjten, fo erinnern mir un» nnmilltürlid) an ben be* 
fannten VerS «peineS, ber baS Seib uitb ©leub ber Suben 
mit feinem Stabbi oon Vadjrad) fdjilbern mollte unb gleid)* 
jeitig bie Subeit in biefem trefflichen V3erfe läcf)crlicf) machte. 
ViaS nü£t un3 ber fd)öne Vegleitoer» an 21 bant: „Über 
1000 unb noch mehr Saljre bulben mir unS britberlidj, Sn, 
Du bulbeft, bah id) leibe, bah Du rafeft bulbe ich!" — 
mas nü£t unS biefer fchöne VerS, mentt man gleichzeitig in 
bemfelben Vierfe baS Subentum als Starrheit unb 3urd)t 
perfifliert fiubet? 

DaS itnbebeutenbe Häuflein ber „^ioniften" oerbanft 
feine (Sjiftenzberedjtigung in Öfterreich einem auS Stnhlanb 
eingemanberten jübifd)en ©e^er, Peter ©mcdenSft), ber eS 
burd) gleih nnb ©djarffinu Jo meit brachte, bah er in furjer 
3eit im ftanbe mar, über alle ©ebiete ber jübifchen Sitte* 
ratur fo forreft unb geiftreidj 51t fchreiben, bah fein Vlätt* 
chen, befonberS in ©ali^ien, Vufomina unb felbft in Stuf^ 
laub, oiele Abnehmer fanb. Durd) unglücflid£)e gefdjäftlid)e 
Spekulationen ging aber biefer „ed)te SJtattn auS bem Volte" 
fo 51t ©runbe, bah juletd fein Vlättdjen „^afchadjar" feine 
einzige ©rmerbSqueße mürbe. Die Slot machte il)n ,,erfin* 
berifd)" nnb über Stad)t mar bie ,,3touSibee" im ,,§afd)a= 
d)ar" zur Vielt gefommen unb überfchmemmte ganz Stuh- 
lanb unb Polen. Die unterjochten Silben biefer Sänber 
feierten nun biefen SStann mie einen SJteffiaS, aber bie un* 
glücWidje 3muSibee mar tro£ allebent nicht im ftanbe, ihren 
©rfinber ju ernähren. Stacn oielen oergeblichen anbermeüi* 
gen ©pefulationen erfrantte Peter ©motenSW) unb ftarb 
halb oergeffen unb oielfach angefeinbet in Viien. Vienn 
Peter ©niolettSft) fid) miffenfdjaftlidjen gorfd)ungen zuge* 
manbt hütte, fo märe er im mähren Sinne be» ViorteS 
ein Vegrünber unb $mrberer ^er jübifchen Viiffenfdjaft in 
Öfterreid) gemorben, aber bie uttglüdlidje 3i°uSibee mar 
oon allen feinen ©petulationen nicht zu bannen, fie 30g 
immer neue ^ioniftifdje ©chmärmer oon Stuhlanb nach Öfter* 
reidj unb treibt nod) jetzt in ben Köpfen galijifd)er, ntmäni* 
feper nnb ruffifd)er ©tubenten ihren ©put. Die ^ton^ibee 
gleicht einer epibentifdjen Krantt)eit, bie nidjt früher un* 
fdjäblich gentad)t merben fann, bi§ mau ben „@euchenherb"= 
bie 3i°n^t)ereine unb ihre 3ml)rer ganj ifoliert unb un- 
möglid) gemacht ha^en rr»irb! Um aber gleidjjeitig bie 
3ioniften in Öfterreich fpejieU ju fennjeichnen, genüge ben 
gebilbeteit Sefern biefe§ gefchäpten Vlatten bie Verfid)*erung, 
bap toir fo lange ben 3toni»mu§ al^ eine h^^chlerifche 
©petnlation betrachten müffen, fo lauge un§ nicht bemiefei 

mirb, bah bie ßtoitifteit iw Öfterreich mirtliche, rechte unb 
glauben^treuc Su^eit fiitb, bie meber öa$ ^eremoniatgefefe 
oerle^eu, uoh fouft mit ben ©jungen be» 3nbeutum^ 
taufenbfah in Kodifion geraten. Der Jahrer unb §aupt* 
agitator be^ ßtoiitömu* in Öfterreid) ift aU üÄeufch ein 
ganj ad)tbarer sJJianu, al§ 3nbe aber h^t er oielfai) ba§ 
3eremoniatgefeh übertreten; einem folgen iDiaitite müffen 
mir bnrdjauo bie Veredjtiguug abfpredjeit, eine gübrerrolle 
in rein jübifchen Angelegenheiten ^u übernehmen. Uberbic^ 
ift ber betreffeitbe §err ein micflicher Saie auf bem ©ebiete 
ber jübifchen Sitteratur. SBeitu uni ber ber öfter- 
rei'hifchen 3i°niften bemeifeit fönnte, baft er im ftanbe ift, 
forreft im Dalmitb ju überfepeit, ober im ÜKibrafch nnb in 
ben 24 Vüd)eru ber Vibel mit ben Kommentaren gut be- 
manbert ift, fo erflärt fich ber ©hreiber biefer 3cÜen 
reit, fofort für bie bitreh ben gioaUmu* oeruitglücften 
©tubenten in SBicit einen gonb^ ju begrüubeu, beffen ßtnfen 
jur Segrünbung einer ihrer roiirbigen neuen CS^iften^ Oer* 
meitbet merben joden. 2Bären eben bie öfterreid)ifd)cit 
3ionifteu mit ber jübifchen VSiffeufchaft auf gutem f?uhe, 
fo mürben fie einfeljeu, bah bie Suben feit ber 3erftörung 
Sernfalem^ ihre nationalen Attribute oerloren ha^en^ 
bah bie Subeit nid)t^ mehr unb nicht» meniger al» eine 
@lauben»genoffenfehaft bilbeit, bie aUe §ebel in Ve* 
meguug fe^en muh, bah it)^e sUütglieber in jeber Vejiehitng 
treu unb unerfchütterlid) bie ©efe^e unb 9ted)te beobadjteit 
ader jener Völfer, in bereu SD^itte fie leben, bah fich fchlieh* 
lid) bie Suben burchau^ nicht mie eine Nation geberbeit 
Jollen unb nidjt mit ader ©emalt bie sJtationalität»ibee au» 
bem Voben ftantpfeit bürfen; beim eine foldje §aublu:ig»^ 
meife ift oerbred)erifch unb ftrafmürbig. Der Sube ift in 
erfter Üfoihe ©taat^bürger unb menn ihm mürbige 9Kit* 
menfdjen biefe» Siecht oerfümmern moden, fo barf er uid)t 
ruhen unb raften, bi» foldje Snbioibuen legal unfehäbtid) 
gemacht merben. @0 gut e£ ben im Süittelalter heintatlo» 
gemorbenen Silben nicht eingefaden ift, ^ßaläftina at» ©am* 
melpnnft nnb Afpl anfjufuchen, ober fonftmo ein jiibifche» 
Sieich ju begrünben, ebenfo barf e» un£ nid)t einmal im 
Draume entfallen, biefe unglücflicfje Sbee jit förbern ober 
gar als Socffpeife für bebrängte ©laubenSgenoffeu ju prä* 
parieren, mie bie» oon feiten ber ^touiften oielfad) gefcf)iel)t. 
Die ganje ©rbe ift ba für ade SJienfdjen ohne Uuterfcöieb 
beS ©laubenSbefenntniffeS. Unb menn mir auch noch fefyr 
meit finb oon jenem Dage, an meld)em ade äftenfdjen briiber* 
lieh miteinanber oerfehren merben unb bie gatt^e Vielt oon 
ber SrfenntniS ©otte» unb feiner 3Rad)t erfüdt fein mirb, 
fo bürfen mir eS burchaitS nicht ^ugebeit, bah bie hirnüer^ 
brannte Sbee be» Zionismus im Subentum SBurjel faffe. Den 
3ioniften aber raten mir, ben europäifd)en ©taub oon ihren 
gühen ab^nfhütteln uitb au»^umanbern, einen neuen Staat 
^u begrünben unb bie bcoodmädjtigten ©efanbteit bann ju * 
unS 51t fehl den. ©» mürbe fid) bann War uitb bcutlid) 
jeigeit, bah ein jübifher Votfd)aftec ebenfomeitig im ftanbe 
ift, ©laitben»hah *u bannen unb Siationalitätenhe^en 51t 
hintertreiben, mie bieS fo tanfenbfältig heute bemiefeit mer* 
ben fann. Ki jod al kes joh, milchomo ladonai baa- 
molek midaur daur* 
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piftiifdiiift unb fittrratur. 
J'ic (icröorrnfjciibftcn Slpologetnt 

in ber talmubifdgen geit. 
Son ®r. ®l. £>. 3rrieDläitöcr. 

VI. 
91. Sofua b. ©ganattja. 

Ungefähr 26 Sagre bor ber 3^ftöruug ^erufalemg 
t)Qtic 91. Softta b. ßgananja, oon beffen fölutter ttnfere 
SBeifen fagten: „§eit ber, bie igit geboren!" (Slbot2.), bag 
Siegt ber SBelt erbticft. ®ent leoitifcgen ©tarn me attge* 
görenb, gat er in feiner friigeften Sugeub nidjt nur ben 
©lang beg (Eempe g roie beffen feierlichen, atter SBelt intpo* 
nierenbcn ©ottegbienft mitangefegeit, fonbern and) bie fßfal- 
men im ©göre mitgefungen (@red). U. b). 

91. Sofua, oort beffen Sefdjeibengeit unb ©rohmut mir 
fcfjoit im üorigen Äapitel p fprecgen (Gelegenheit hatten, 
tuar ber Slnficgt, bah bie Sefcgäftiguug mit bent ©tubiitm 
bttrdjaug nicf)t bie ©rwerbgtgätigfeit augfcgliegen barf. ©r 
felbft toar ein ©emerbgmanit, nämlid) ein ©dpnieb, unb 
lehrte: „SSer beg iölorgeng unb beg Slbenbg je jtoei§alacgag 
ftubiert, bie übrige .gcit aber für fein ©ewerbe üerwenbet, 
hat ber fßflicgt, täglich bag ©efefe 31t ftubiercn, entfprodten. 
(Ütfecgilta Sefcgal. 32.) 

tiefer fromme, befcgeibene, 3artfüglettbe Segrer hatte eg 
fieg jitr Sebengaufgabe gemacht, feinem Solle bag ©efeg fo 
oiel alg mögtid) 31t erleichtern. 

2öägrcnb oiele fßgarifäer nach ber .gerftöruitg beg SEem* 
pelg fieg beg ©enuffeg oon gleifcg unb SBein enthalten ju 
miiffen glaubten, weil fowogl bag gleifcg alg ber SBein beim 
Slltar gebracht tourben, fprad) fich 9?- Softta gegen biefe 
überspannte grömmigfeit entfchieben aug, inbem er ihnen 
iroitifdE) jurief: Stuf biefe Sßeife mühten mir auch auf ben 
(Genuh beg Sroteg unb beg SBafferg oe^icgten, ba auch 
biefe auf ben Slltar gebracht würben. @g bürfen überhaupt, 
meinte 9?. Sofita, leine uucrträgtidjen ©rfcgwerungcn ber 
©emeütbe auferlegt werben. (33. Satra, 60.) ©ein Slug* 
fprucg, bah felbft bie ©bien unb frommen unter ben Reiben 
beg lünftigen Sebeng teilhaftig werben (©gngebrin 105.a), 
jeitgt oon feiner Joleran^ unb greifinnigfeit. 

Sllg einft ^mbrinn fein bereitg gegebeneg Serfpredjen 
betreffg ber SBiebergerftetlung beg Sempelg nid)t halten 
51t wollen SJliene machte, war bie Sollgittaffe göcgft erbittert 
über ihn unb oiele bewaffneten fich, um einen Slufftanb in 
©jene 31t fegen. 9lid)tgbeftoWeniger gab eg oiele nüchterne, 
fiicbüd) gefimtte fDlenfcgen im Solle, ioeldje bag ©efägrlicge 
eineg Slufftanbeg erfannten unb bie Tragweite begfelbeu 31t 
ermeffen wuhten. Sin ber ©pige btefer gemähigten Partei 
ftanb 9t. Softta. ©r befegwiegtigte bie aufgeregte föienge, 
inbem er berfelbert eine gäbe! üortrug, bie igr bag S!^örid)te 
igreg Sorgabeng Oeranfcgaulichte: ©inft blieb einem Soweit, 
alg er feine Seute oerjegrt gatte, eilt Änocgen im 9tacgen 
fteden. ®er SöWe befattb fidj in einer fiirdjterlidjen ©itu* 
atioit unb Oerfpracg bager, benjenigen, ber ign aug feiner 
göcgft oerjweifelten Sage befreien werbe, reid)lid) 31t belognen. 
©in Äranid) mit einem groben ©cgnabel fanb fiefj 311 biefem 
Segufe ein, bem eg aueg in ber SEgat gelang, bie Operation 
glüdlid) 31t ooUjiegen. Sllg er bann feine geredete gorbe= 
rung an ben Sowen maegte, fprad) fetter fpöttifeg: ©ei frog, 
bah deinen ®opf aug beg Sömen 91acgett unoerlegt 

gejogen, Wag oerlangft 'Sit noch ntegr? — SDiefelbe Sewanbt* 
nig gat eg mit ung, fagte 9t. Sofua. Sßir füllten ebenfaßg 
frog fein, aug beg 9tömerg ^anb unoerlegt gefommen 31t 
fein, woju ign ttod) bttrd) bie an ign ju ftellenbe gorberung 
reijen? (©ettefig 91abba) Reiben gegenüber, bie in ben Ser= 
banb be» 3ubentumg aufgenommeit ju Werben wünfegten, 
war er fo fanft, tnilbe ttttb freunblicg wie öillel eg bei 
foldjen Slrtläffen gewefen. ©inft tarn eine geibntfdfe grau 
gu 91. ©liefer b. ^trfanog unb wiinfegte oo: igitt in bie 
jitbifege ©eme’nbe aufgenommen 311 werben. ®u fegeinft 
alfo ®eine Sttnbcn 31t be> euen, rief ber 9fiabbi igr 31t, nun 
gut, fage mir einmal, inwiefern ®u TDid) oerfünbigt gaft? — 
Scg bin bie SNutter eine? S'ittbeg, beffen Sater mein ältefter 
©ogn ift, war igre Slntwort. fÖlit Sitbiguatiou unb @itt= 
rüftung ftieh ber grawtue fie barfd) oon fieg. Sie ging 
31t 91. Sofua u’b ftellte an igr baSfelbe Slnfu^en. ®iefer 
aber nagm fie frettnblid) auf. Sllg feine ©dfüler niegt um= 
gin fontiten, igre Serwttnberung hierüber augjubrüdeu, ent= 
gegnetc er ignen: Soit mir aug wirb biefe 5rQl0 naegbettr 
fie fid) belegrt gat, alg neugeboren befrachtet. (9Iabba 
Äogel. 10) Sind) bem ißrofelgtett Slfilag gegenüber, ber 
ein geborener §eibe gewefen, fpäter fieg aber ben §eiben= 
egriften angefd)loffeu gatte unb gulegt gar §ube geworben 
ift — bettagm 9{. ©liefet fieg nid)t fegr gttlbooll, wägrenb 
er, Sllilag nämtieg, oon 91. Sofua auf bag freunblicgfte unb 
Woglwollenbfte empfangen würbe. Snfolgc feiner Äluggeit, 
feiner weltmünnifdjen Silbttug unb feineg geiftreiegen 3Bigeg 
erwarb fid) 91. 3ofua niegt nur bie Siebe feiner @laubeug= 
geuoffen, fonbern aueg bie Sldftung unb Seregrung Slnberg» 
gläubiger ttttb befonberg bie ©eWogengeit beg ^aifergaufeg. 

91. 3ofua war ebenfo gählicg alg geiftreieg. ©tneg 
SEageg bemerfte bie (Eocgter beg Ä'aiferg: „SBelcg’ ein ttn= 
anfegnlid)eg ©efäh für fo oiel SBeiggeit!" — „SSo bewagrt 
Sgt beim beit SBein?" fragte ber fromme 91abbi. — „3n 
gemögnlicgen ©efähett oon Xhon, wie taufenb attbere eg 
tgun," war bie Slntwort. — „Slber für ©ueg am lönigtidfen 
§ofe," erloiberte 91. §ofua, „foUte ber Söeiit in filberneit 
unb golbenen ©efähett aufbewagrt werben." — „Eht fdfeinft 
niegt gatt3 unreegt 3U gaben, lieber 91abbi, entgeguete bie 
ißrin3effitt, unb fofort erteilte fie ben Sefegl, bah ber SSeitt 
in filberne unb golbene ©efähe gefüllt werbe. SlUein ttaeg 
litrjer würbe ber SBein fauer. ®er hierüber 
entriiftet, erlunbigte fid) bei feiner (Eocgter ttad) bem 9lat= 
geber, unb alg er erfugr, bah 91. Softta eg gewefen fei, 
lieh er igtt oorlabett ttttb fragte ign, wag ign beim eigent- 
lid) oeraitlaht gäbe, ber 'dSriltjefftn einen folcgen 91at 3U er* 
teilen? „§err," antwortete 91. Sofua, „E)eine (Eocgter 
glaubte tttid) meiner ^ählicgfeit wegen gerittgfcgägig begatt* 
beln 31t bürfen, fo oerfuegte icg eg igr begreiflidg 3U mad)ett, 
bah man auf falfd)er gägrte fei, wenn man auf äugere 
©d)öngeit einen aüjugrohett SSert legt, ba ber befte SSeiit 
itt einem filberneit ober golbenen ©efähe uttgeniefsbar wirb, 
wägrenb er itt unanfegnlidfen ©efägen gefcgmadooll bleibt." 
((Eaanit 7 a.) 

©inrnat rebete ign Ä'aifer §abrian itt folgettber SBeife 
an: „Scg bin weit gröber alg ©uer Segrer äJlufeg, bettn eg 
ftegt ja gefdjrieben: „Seffer eitt lebenbiger §unb, alg ein 
toter Süwe". (,®ogel. 9. 4.) 91. Softta entgeguete igm: 
„SSäreft E)u im ftattbe, eg burcgjttfegen, bag nieui.inb brei 
!Eage fjeuer att3tinbe?" — „SBarum beim niegt," antwortete 
§abriatt unb erlieg fofort bartiber ein Serbot. SlUein ttoeg 
am felben Slbenb fag er 91aud) attg feinem |)nufe auffteigen. 
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Uub als er ficß xmcfj ber Urfacße erfunbigte, erfuhr er, baß 
ein Oberft plößlid) franf würbe unb geltet anjünben tiefe. 
„Sießft Sn," rief ifein fR. Sofua gu, „'Sein ©ebot tonnte 
nicfet einmal brei Sage gehalten werben, troßbcm Su 
itod) am Sebett bift, wiit)renb baS @efefe SRofeS, baS fcfjon 
taufenb Scißre alt ift, ßente nod) beobad)tet wirb, (SRibraftß 
rabba fRutß.) ©in aitbereS mal tonnte ^mbrian nicfet um* 
fein, feiner SBerwunberttng bariiber «uSbmd zu nerleifeen, 
baßSärael, biefeS tleinfte aller «älter, troß ber graufamen 
«erfolguitgen tmb «ebrüdungett, bereu eS ftets preisgegeben 
war, feeute nod) bcfteßt: „©roß ift baS Samm, baS unter 
fiebenjig «Sölfeit beftefet,“ riefet uerwmibert aus! fR. Sofua 
aber entgegnete ifem: „sRid)t baS Samm ift groß, fonbern 
(Sott, ber cs fcfeiifet. (9Ribt. rabba öfter.) 

fR. Sofua jeicfenete ficfe nicfet btofe bnrd) 93efcfeeibenfeeit, 
Semut nnb Sanftmut, fonbern and) bnrd) uttoergleicß ließe» 
herzensgute Sßarafterfeftigfeit, Seelenabel nnb «ieberfinn 
auS. ©r featte tiefeS ÜJiitgefüfet für jebeS Seib uub «Seß, 
waS auS folgenber örgäfelimg entnommen werben fann: 
«iS er einft ltad) fRom tarn, erfuhr er, baß ein fcßöner 
iSraelitifdjer Knabe, namens gSmacl b. @li'd)a, bafclbft ge» 
fangen fei. ®r fucfete ben Knaben auf nnb rief babei bie 
«Sorte beS «ropßeten (SefaiaS 42. 24.) auS: „0! wer feat 
gSrael feinen «einigem nnb Safob feinen «lünberern preis» 
gegeben? Uub ber Knabe antwortete mit ben «Sorten beS» 
felben «ropßcten: „®ott ift eS, gegen ben wir gefünbigt 
ßaben, nnb in beffen «Segen wir nicßt Wanbetn wollten. 
fR. Sofua gab ficfe bann alle 'JLMiifee, ben geiftreicfeen Knaben 
loSjnfaufen, nnb ber Knabe würbe fpäter ein berühmter 
Scßrer in gSrael. (fRabb ©d)a 78.) 

fR. Sofua war fein Seben lang ein erbitterter geinb ber 
fRenegaten, -mit benen er fo uiand)’ ßartcn ©trauß ju be» 
ftebeit fentte- Saß er ißnett ftetS gewad)feit war nnb iferem 
Übermute ©cßranfen gu feßen gewußt, beweift ber Umftanb, 
baß feine Kollegen, als er auf bem Sterbebette tag, tief 
beforgt auSriefen • „«Ser wirb für unS jeßt mit ben Un= 
gläubigen fümpfeu?" (ßßag. 5.) 

«IS einft fein eigener fReffe, ber nacßntalS berühmte 
©ßanattja, bnrd) ben Umgang mit beit SRinäern auf «bwege 
geriet uub fogar ben Sabbat oerleßt featte, feßte er alle 
hebet in «eweguttg, um ben «erirrten auS ben ©eßtingen 
biefer «erfüßrer zu befreien. fRacßbetn ifem biefeS gelungen 
War, füfelte er ficfe iiberglüdlid) unb fdfeidte ben fReffen naefe 
«abßlonien, baniit er nicfet in «atäftina ben «erlodungen 
unb «erfiißrungen ber «iinäer preisgegeben fei. (Koßel. 
rabb. 1. 16.) 

Seine «Saßlfprücße lauteten: „fReib, Seibenfcfeaftlicfefeit 
unb ©eßäffigfeit füßren ben SRenfcßen feinem Untergange 
entgegen, («bot 2. 11.) ©in mürrifeßer ©ßaffib, ein 
fd)lauer «öfewkßt („fRafdja arum"), eine grau, bie ftdfe als 
«ßarifäerin gebärbet (ischa peruscha) unb bie gefälfefeten 
«ßarifäer finb bie «Seltoerberber. (Sota 20.) Sn ber 
«uSiibitng ber «Soßltßätigfeit, fagte er, müffe ber SRenfcß 
uncrmüblicß fein. Selbft tut ßoßen ©reifenalter barf ber 
SDRenfcfe eS nicfet unterlaßen, «■ oßltßaten auSjuiiben, beim 
eS ßeifet: (Koßel. 3.) .,«iti SRorgen ftreue Seine ©aat auS, 
unb am «benb laffe Seine hanö widfet ftnfen." (9)iibrafd) 
rabba 1. 9R. «bfeßr. 61.) 9Reßr teiftet ber «rate bem 
Spenber, als ber «tmofengeber bem «tuten. (ibid 3. 9R. 
«bfd)n. 34.) 

©inft tarn fR. Sofua an einem ßeißeit Sommertage, als 
er im «egriffe war, armen Seibenben Sabung ju überbringen, 

in ein entlegenes Sorf, wo er bei einem «rannen, non ber 
glüßenben h'ße ermattet, auSrußtc. Sa fam ein SRäbcßen 
Zum «rannen, um «Saffer zu ftßöpfen. fReicfee mir Seinen 
Krug, rief ißr ber fromme fRabbi zu, unb taffe mid) ein 
biSd)en «Saffer fdfelürfeu, beim id) bebarf feßr beS Sabe» 
truideS. 0 trinfe nur mein herr' entgegnete ifem baS 
3Räbd)en, trinfe unb erquide Seine ermatteten ©lieber, 
uub Wenn Su Sid) ßinreicßenb gelabt ßabcit wirft, will 
id) and) für Seine ermübeten Siere feßöpfeu. fRacßbetn er 
genug getrunfen ßatte, banfte er bem ÜRäbd)en unb fagte: 
Su ßaft Sid) wie bie fromme «atriardßin fRebeffa gezeigt. 
SaS SRäbcßen aber entgegnete ißm wißig: 3d) ßabe woßt 
wie fRebeffa geßanbelt, Su aber nicfet wie ©liefer, weteßer 
ber fRebeffa fdjöne ©efdienfe übergeben. Sn braueßft, er» 
wiberte ißr ber fRabbi, Weber ©olb= nod) ©ilbergcfcßnieibe, 
beim Su befißeft einen foftbaren Si)aß, ben alle irbifd)en 
unb zeitlidjen ©iiter nicfet aufzuwiegen oermögen. Sn bift 
reid) an ©eift, ©iite, Sanftmut uub grömntigfeit, unb id) 
münfeße, baß Su aud) fürber bureß ben göttlicfeeu «eiftanb 
an joteßen unoerwüfttidßeit fReicßtüinern zuneßmen mögeft. 
hodjentgüdt ob biefer «Sorte oerneigte ficfe baS sJRäbd)cn unb 
ber gromtne feßte feine fReife fort. (IRcg. @d)a.) 

(@iu fünftes Kapitel folgt.) 

IflUfkr unb ßaiüfl. 
®te Icitcnbcit ©eficfetöpunftc 

Zit einer „Unterftitfe beS ©ebete»überfeßenS". 
Don De. 3. (SolbfdjmiM. 

I. 
herr üeferer Stetjfuß ßat in fRt. 19 biefeS «latteS mit 

fRedjt barauf ßingewiefen, baß tu ber jiibifcßen fReligionS» 
fefeute bie ©rwedung beS SntereffeS für baS 
3 nb eit tu 11t als baS hauptziet betraefetet werben muffe. 
@r fagt feßr riefetig: „«So baS Sntereffe oorßanbeu ift, ba 
ift ein tßätigeS, raftlofeS unb freubigeS «Seiterftreben, aber 
fein ©rfatten unb fein ©leießgültigwerben.“ 

«ber wie, bureß welcße DRittel ift baS gntereffe z» 
erWeden? baS ift bie fjmptÜage, bie grage ber gragen. 
SaS ßeißt: bureß welcße URittel ift bie fReligionSfcßule 
im ftanbe baS erlofdjene, ober erlöfcßenbe religiöfe Sntereffe 
im Subentum anzufad)en, bie fReligionSfcßule 
oßne «eißilfe beS haufe^- 

«Senn wir bie «eißitfe beS ipaufeS ßätten, wie in ber 
alten ^eit; wenn nießt im haufe religiöfe Seben ent» 
fd)wunben wäre; wenn bie Kinber, nicfet nur 00111 «ater, 
oon ber fDtutter, angeßatten würben, bie öotgefdfriebeuen 
©ebete ju Oerridjten, fonbern aueß bei ben ©Item ein leb» 
ßafteS retigiöfeS Sntereffe bureß gewiffenßafteS retigiöfeS 
Sebeu oor «ugeu fäßen: bann wäre bie «ufgabe ber Scßute 
leiefet gelöft; bann würbe fieß bureß ben Unterricßt in ber 
Scfeute unb baS «eifpiel im hlllle religiöfe Sntereffe 
oon felbft einftellen unb man feätte nid)t nötig befoitbere 
«eranftattungen zur ©rreießung biefeS,3ieteS zu treffen. 
Sßatfäd)(id) ßört man auiß feine Klage über äRattgel an 
„religiöfem Sntereffe" in ben Kreifen, too bie fRetigion 
noeß waßrßaft baS Sebeit beßerrfefet, wie j. «. in ber 
„«baß Sefeßurun" in granffurt a. «t. 3d) will bamit 
gar fein Urteil über biefe ©emeinbe auSfprecßen, fonbern 
nur bie Sßatfacße fonftatiereit, baß man in einer fold)en 
©emeinbe ficfe wegen ©rwedung beS SntereffeS für baS Suben» 

/ 
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tum gor feine ©orge ju ntadjen braudjt. ©ort ift baS Vor» 
ßanbenfcin beS religiöjen SntereffeS bie Üfeget unb ber 
religiöfe SnbiffereniiSmuS bie SluSnaßme, tuic baS in ber 
„guten alten ,geit‘‘ allgemein mar. — ®ic ©orge um baS 
religiöfe Sntereffe, um ba8 rege Sntereffe für baS Suben» 
tum fängt erft ba an, mo bie Religion aufgeßört ßcit, 
eine b a S Seben beßerrfcßenbe Wad)t ju fein, 
atfo cntmeber bo, mo baS |)auS mit betn retigiöfen Seben 
gan^ gebrodjen f)at, ober' and) ba fcßon, mo man im §aufe 
jmar nod) in ber §auptfadße fidf) nad) beit 3Sorfd)riften bet 
Religion äußcrlid) rid)tet, aber oßite einen abfotuten SBert 
auf baS religiöfe Seben 51t legen, bieS mad)t fid) bann 
in erfter Sinie in ber @rgieb)mtg ber Sbinber bemerlbar: 
ben ftinbern läßt man oieleS f)ingef>en, maS man ficb felbft 
nid)t erlauben mürbe, 3. V. früßftiiden oßne ju beten, menn 
biefelben 311 fpät aufgeftanben finb unb bie ©cßulftunbe 
fdjlägt; am ©abbat itt ber ®cßute fcßreiben, ober mit 
anbern SSorten, faft alles, fobalb eS mit ber @d)ule 
unb fpäter mit bem ©efcßäft in Äoßifion gerät. ©S gc= 
t)ört maßtlid) nidjt ber fdjarfe ©pürfinn beS StinbeS baju, 
um berauSjufüljlen, baß unter foldjen Umftänben bem 
retigiöfen Seben ber ©Item nid)t meßr ein maßreS, tiefe», 
religiöfeS Sntereffe 31t grnnbe liegt, unb bie uatürlidie 
golge baoon ift bann-unfere mobernc ©orge um 
©rßaltung, ober oielmeßr ©rjeugwtg bes retigiöfen SntereffeS 
bei ben tinbern. ©a öom § a u f e biefe Seiftung nid)t in be» 
tracßt 3U jiefjen ift — fonft märe ja biefe ©orge gar nic£)t 
üorßanben — fo fättt biefe ganje ©orge in unferer 3eit 
auSfcßließlicß ber © cß n 1 e 311. ®ie groge ift alfo präjiS 
fo ju fteflen: 3 ft bie i § r a e 1. ßteligionSfdßule 
0 1) n e j e b e V e i 1) i 1 f e b e § § a lt f e 3, im ft a n b c 
b a S im Seben erlöfcßenbe religiöfe Sn» 
t e r e f f e burd) i 1) r e bloße U n t e r r i cf) t 3 = 
© ß ä t i g 1 e i t i m § e r 3 e n it)rcr 3öglinge 3 u 
erzeugen? ®ie @d)ute muß alfo bei ber tßeoretifcßen 
Veantmortung biefer grage, mie £err Seßrer ©repfuß 
bie? mit Vecßt getßan tjat, fid) gan* auf bie eigenen gtiße 
ftellen, unb nidjt ba3 ,,|>auS'' a!3 Witarbeiter in betracfjt 
jießen. Sn ber fß r a 3; i 3 rnirb ja jeber Sef)ter fid) mit 
bem £aufe iu3 ©inüerneßmen 311 feßen fudjett, fdjon barum, 
meil ja nid)t bloß bie ©djule, fonbern aud) bie ©emeinbc 
fein SBirfungSlreiS ift. £ier aber Ijaben mir eS_ mit ber 
rein tßeoretifdjen grage 311 tßun: ob bie ©cßule 
als bloße ©d)ute, bas religiöfe Sntereffc 3n e^eugeit unb 
bauernb 311 begriinbcn oermag, unb burd) metcße Wittel? — 

Um ben rein tßeoretifdjen Sßaralter biefer grage ftreng 
311 maßren, miiffen mir nod) eine Vemerlung niacpen, 100= 
burd) in bie grage nocß eine neue Vefcßränfung ber 93e= 
bingungen ßineinlommt. 

©ine [folge beS retigiöfen SnbifferentiSmuS ift e3, baß 
bie ber VeligionSfd)utc 311t Verfügung ftet»enbe 3 e i t 
eine außerorbentlid) befdjränfte ift. giir ben ßebräi» 
fd)en Unterridjt bleiben nur in ben giinftigften gäflen 
3—4 ©tunben für febeS Sünb 3ur Verfügung. SBoßte 
man biefe 3eit itberfdfreiien, fo, mürben bie ©ttcrn ein 
Veto cinlegen, fie mürben eine Überbiirbung ber SHtiber, 
b. 1). ein 3urüdbleiben in ber biirgerlid)cn ©d)itle obtr im 
©pmnafiunt befiirdjten, baS ©djredgefpenft beS „9Jid)tt)er= 
feßtmerbenS" mürbe feinen fdjaurigen ffliigelfcßlag oerneßmen 
laffen. S$or adern muß baS Sbinb in ber @(ementar=, Siirget*, 
ober ßößeren ©dpite oormärtS fonimen," ba3 ift ein Slriom 
bei ben ©Item, mie ctma: „@rft baS @efd)äft unb bann 

ba§ SSergnügeit." 5)a3 ift eine Sßatfadje, mit bet inan 
burdjauS rechnen muß, bie fid), mie nun einmal bie 23er= 
ßältniffe liegen, nid)t befeitigen läßt. Wau fann alfo int 
.fampfe ber ©djute gegen bie religiöfe ®leid)giittigfeif, nid)t 
im ©ntfernteften an eine Sermeßrung ber Unterrid)t3ftunben 
in ber 9ftetigion3fd)ulc benlen: ba3 E)ieße eine flamme mit 
01 löfcßcn mollen. ‘Sie ©i^nle fpräcßc bann nidjt 
rneßr blo8 3U111 £aufe: „s®er nidt)t für mid) ift, ift gegen 
mid)", fonbern baS §ait8 mürbe bann ber ©dpile p 0 f i t i 0 e 
Oppofitiou mad)eit. Unfre [frage muß atfo nod) bie 3eit; 
beftimmung aufneßmen unb fo formuliert merben: „Sft 
unfre 3teligion3fd)ule, innerßalbberbefdjränften, 
i ß r 3 11 r ® e b 0 t e ft e 1) e n b e it 3 e i4, burd) ben 
bloßen Unterridjt, unabhängig 00m §au)e, im ftanbe, int 
Stampfe gegen ben religiöfe« SnbifferentiSmuS unferer 3eit 
ben ©ieg 31t erringen? Unb menn bieS befallt mirb: burd) 
meldfe SBaffen? 

^err Seßrer ‘Drepfuß ift nun ber Slnficßt — unb td) 
mit! gleid) erltären, baß id) bariu feinen DptimiSmuS 
teile _ brtß bie ©dßule moßl biefen ©ieg erringen föitne, 
unb als SBaffen in biefem Kampfe fcßlägt er e i n c g r it n b ^ 
1 i d) e 93 e 1) a ti b 1 u n g b e 8 l) e b r ä i f d) e 11 © p r ad)* 
unterrtdit^ üor. 

®ie Sbee beS ^errn Srepfuß oerbient oßne 3meifel, 
mie überhaupt jebeS Wittel gegen ben retigiöfen Snbifferen¬ 
tiSmuS, in enifte ©rmägung gegogen 3U merben. 

^err ©repfuß hat nun gerniß nicßt fagen mollen, baß 
bie ßebräifche ©rammatif eine b e f 0 11 b e r e magifd)e Äraft, 
baS Sntereffe 3U ertoeden, befiße, mehr als bie ©rammatif 
irgeitb einer anbern ©pradfe. Sielmeßr foß ficßerlid) baS, 
maS §err ©repfnß 0011 ber h)cbräifd^en ©rainmatif be= 
ßauptet oon jeber ©rammatf gelten. 

®ie ©rfahruttgeit, bie man im @prad)unterrid)t, forooht 
bei ber Wutterfpra^e als bei fremben Sprachen macht, 
finb aber nicßt geeignet, bie 91ufid)t beS §errn ©repfuß 31t 
unterftiißen. ©in Sefeftiid ift ben Äinbern immer lieber, 
als baS ©inprägen grammatifcher ßtegeln. ©aS ©pmnafiunt 
ocrmenbet gemiß bie mcifte 3eil onb Wüße auf lateinifcße 
unb griecßifcße ©ramntatif, aber mie feiten fommt eS oor, 
baß ©pmnafiaften eine aufrichtige [freube am @prad)= 
unterricht ßaben! ©in felbfttßätigeS Sntereffe, baS nid)t ftifle 
fteßt, baS fid) in freier Steigung mit Satein unb ©riecßifd) 
befcßäftigt, ift eine freubigc ©rfaßrung, bie bem Seßrer nur 
äitßerft feiten oergöunt ift. SBarunt fofltc eS alfo beim 
§ebräifd)en anberS fein? 

91ber felbft in ben gäßen, mo ein ©cßüler ein regeS 
Sntereffe für irgenb eine @pracße ßat, ba märe eS bocß 
feltfam, menn baS Verhältnis nidjt baS umgeleßrte märe, 
als mie §err ©repfuß eS annimmt, menn bie Seltüre nidjt 
baS ^auptintereffe befäße, oon ber fid) erft ein ßtebenintereffe 
für bie ©ramuiatif ab^meigte, mäßrenb ^err ®. ber 
©rammatil baS §auptintereffc jufcßreibt, oon bem unS 
and) ein ßiebenintereffe für baS Subentum überhaupt ab» 
fallen foß. 

3d) ßoffe, ber Sefer empfängt nicßt ben ©inbrud, baß 
id) bie 2lbfid)t ßabe, bie oon $errn ®. angeregte Sbee 31t 
3erpflüden, fonbern im ©egenteil: baS ißr 31t ©runbe 
liegeitbe SBaßre unb ©ute t)erauSgufud)eit unb feftjußalten. 

«lfo bie anbermeitigen ©rfaßtungen fprecßen nicßt bafitr, 
baß bie ©rammatil fo feßr intereffant fei, um nod) bie 
Seltüre unb bereu ©egenftanb intereffant 311 iuad)en'. 
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^erbart, beffen Sßäbagogif, bag „Sntereffe" an bie erfte 
©teile fegt, ber wie fein anberet bag pft)d)ologifche SBefen 
beg Sutereffeg crforfdjt f)at, nimmt in ber Df)at bas ent» 
gegengefegte 93erf)ältrii§ an. (Sr erwartet, baß non bem 
Snfjalt ber ßeftiire fid) bag Sntereffe and) auf bie @pradje 
Sofabeln, ©ramntatif jc. fortpflanjen werbe unb md)t um» 
gelehrt. Sr hat bag Serljältnig, in welchem bag Sntereffe 
fid) beit Dingen juwenbet, in nnnmftößlidjer SBeife feft» 
gcftellt. 

Sr fagt: alleg, wag uttg entgegentritt, ift enttoeber 
©egenftaub, ober Sitb, ober ßeidjeti. DiefeDrei: ©egenftaub, 
Silb unb Reichen, umfaffen alles. Silb unb .Qeidjen unter« 
fd)ciben fid) felbftoerftänblid) baburd), baß bag Silb eine 
Sihttlidjfeit mit bem ©egenftanbe, ben eg barftellt, l)at, 
wät)rcnb bag 3cid)ctt ohne jebe Sihitlidjleit baran erinnert. 
Sin in ber gerne locilenber greuitb fdiidt uns feine SßI)oto= 
grapljie, ober beifpielgweife eine Sufennabel. ©o oft wir 
erftereS ober legterc fef)en, erinnern wir uns feiner; aber 
wäfjrenb erftereS fein Silb ift, ift (entere nur ein 3ei<hen. 
Dag ftärffte Sntereffe haftet nun, fo führt .^erbart aug, 
otjne 3weifel an ben ©egenftänben felber, leien eg Bcrfonen 
ober leblofe Dinge; an bem Silbe ift bag Sittereffe fdjon 
ein fefuttbäreg, nur infofern eg einen ©egenftaub barftellt. 
SRod) fd)Wäd)er ift bag Sittereffe für 3eid)en, ba iljre Se» 
gießiing 51t beit ©egenftänben nid)t in ihnen felbft gegeben ift. 

Dieg alg unbeftreitbar üorauggefegt, fragen wir nun: 
ju tueldjcr klaffe gehören bie ©pra Ijett? Die Antwort 
fattn tiid)t zweifelhaft fein: felbftoerftänblid) 511 ben 3 c i d) e tt. 
Die SBorte haben mit ben Sorftellungen ober ©egenftänben, 
bie fie be^eidjnen, itidjt bag ©eringfte gemein. SBeldje 
2(hnlid)leit hätte bag 2Bort „§aitg," ober bag ^ebräifd)e 
„bajith", mit einem wirtlichen ©ottfe? $Rid)t bie geringfte. 
Sg ift nur ein 3eid)ett. 

SBentt wir t un mit §errtt Drel)fuß 001t ber fjebräifdfen 
©prad)e, ober fogar oon ber ©prad)lef)re, ein Sntereffe 
für bag in ber Sprache SRiebcrgelegte, für bie ^Religion er» 
Warteten, fo fegte bag ooraug, bag bag geidjeit intereffantcr 
fei, alg bag Sejeidptete, Wag aber aller Srfaljrung ber 
Sfpdjologie wiberfprid)t. 

sJiid)tgbeftoweniger bat fperr SD., wie er fagt, bie 
Srfaf)rung gemad)t, baft burct) grammatitalifd)e ,3ergliebernng 
bag Sntereffe in ber Älaffe gehoben würbe. SDiefe Dhat» 
facbe bezweifle icf) teinefWegeg, aber fie wirb eben anberg 
crllärt werben muffen. Unb bie Srflärung liegt, wenn 
id) nic^t irre, gar niefjt fern. — 

(gortfet)ung folgt. 

SfSraelitifcfje hieltet = ftoitfeteuz für fRljeittlanb 
tmb 29ßeftfalen. 

9(1» Serfammlunggort für bie am 23. unb 24. äRai b. S. 
ftattgebabte Konferenz war ©elfentirdjen gewählt Worben. 
2Bie ber fdjöne Scrlauf berfelbett bewieg, ift biefe SBaf)l 
eine überattg gliicftic^e gewefen. SDer Sorfigenbe beg Ser» 
cing, |jerr SluinenfeIb=Sffen, eröffnete bie ©igttttg mit ©ebet 
unb herzlichen SBorten ber Segriißuttg. Sllg Vertreter ber 
©httagogengemeinbe ©elfcitlirchen erhielt bag 2ßort ber erfte 
Sorfteher, fperr £>. ©piegel. Derfelbe begrüßte bie Ser» 
famntlung unb übermittelte bett üon ber ©emeinbeOertretnng 
bewilligten Setrag oon 150 ÜRarf ber Unterftiigungglaffe. 
Slud) ber Sorfigenbe beg ©chuloorftanbeg, fferr sJl. SBolff, 

l)ieß bie Serfamtnlnng befteng wiHfotnnten. Die inzwifdjett 
fertig geftellte ißräfen^liftc weift bie SInzahl oon 62 j?on= 
ferenjbefudierit auf. 

9tad)bem bie ^errett SDitblon»SDültnen unb ©teintoeg» 
SDortntunb alg ©d)rtftfii£)rer gewählt worben, erftattete ^err 
Stumenfelb ben Seridjt über ben ©tanb ber Äaffe. 

S)er S)eutfch=S§raelitifdhe @eitteinbe»Sunb hn* aucf) i11 

biefetn Sohre 130 9J?arf a(g fReifeunterftügung für bie 
Äonferen^ieilnehnter iiberwiefett. S)er Shrcnpräfeg nnfereg 
Sereing, ^err Slitmenau, briidt fdfriftlid) fein Sebauertt 
aug, infolge einer Srfranhtng beit Serhanblungen nid)t bei» 
wohnen gtt fönnen. ®ie Serlagghaublung SB. Sctcobfol)tt 
in Sreglait hat ber Äonferenj mehrere in ihrem Serlage 
erfchienenen ©d)riften ^ugeftcllt. Unter biefen Schriften hebt 
ber Sotfigenbe ganj befonberg bie „©efchichte ber Subeit ic.‘\ 
bearbeitet üott 3)r. Srann, hewor- befprid)t ihre Sor» 
giige unb empfiehlt fie itid)t nur für bie höhere ©d)ule, 
fonbern and) für bag ^attg. §err §1. Seoin l)al ei'te 
größere Sltt^ahl oon Srobenuittmern feiner 2öod)cnfd)rift 
„Sefd)ttruu" überfanbt. SDer Sorfigenbe oerteilt biefelbett 
mit einigen entpfehlenbeu SBorten. — 

hierauf erhält ^en SRofenb ufd)»®?. ©labbad) bag 
SBort -pint Sortrage: „Die ißffege ber Stgif in Sattle unb 
©guagoge". Da bag SReferat bemnächft im Drucf erfeßeinen 
toirb, enthalten wir ttng eineg näheren Singeheitg auf bag» 
felbe, bod) muffen wir furj bemerfeu, baß bie Slrbeit üon 
großem gleiße ttttb tiefem ©achoerftänbnig zeugte unb oon 
ber Serfammluug beifällig aiifgenommeit würbe. 

JRach hn©ftünbiger ißaufe würbe bie Serfammluug wieber 
eröffnet, unb oerlag ber Sorfigenbe ein inätotfd)en einge» 
gangeneg Schreiben beg Sürgermeifterg ber ©tabt ©elfen» 
!ird)en, beg §errn Sattmann, worin biefer fein Sebauern 
augbriidt, ben Serhanblungen wegen ®ranfl)eit nicht bei» 
wohnen ju fönnen. hierauf würbe alg Drt ber iiäd)ft= 
jährigen Äouferettj Äöln beftimmt unb foKeit folgenbe Sor» 
träge bie Dagegorbnuttg bilbett: 

1. „Die rechtliche ©tettung beg jübifdjen Sehrerg inner» 
halb feincr©enieinbe". fReferentSri)ch*2Rühlheim a.fRg. 

2. „Dag ©ebetbud) alg fReligiongbndj". SReferent 
2öb»®öln. 

©egen 6 Ußr würben bie Serhanblungen beg erfteit 
Dagcg gefchloffen. 

Slbettbg trat bie gibelitag in ihre SRed)te. Sin ^efieffett, 
bag bttrd) bie trefflichen Sorträge beg ©elfenfirdtener 
©httagogend)oreg gewürgt würbe, oereinigte fänttliche Äon» 
ferenjbefucher unb bie SRitglieber ber ©enteinbe, Herren unb 
Damen. fRühmengwerte Srtoähnung oetbienen bie Slttg» 
füljrung beg fdjwierigen 42. ißfalmeg oon HRenbelgfofjti unb 
bie ©oli bpg fjrl. SBolff. Die Serhanblungen beg ^Weiten 
Dageg begannen tnorgeng 9 Uhr. £>err ©olbfehmibt» 
Äöln referierte über „^anbwerf unb Slderbatt unter ben 
Suben". Der fel)r intereffante unb beifällig aufgenommene 
Sortrag gipfelte in nadifteßenben Dhefcn: 

1. Die Suben, urfprünglid) ein fich augfdjtießlid) mit 
Slderbau unb Siehäudjt befd)äftigenbeg Soll, bilbeten 
fpäter, wie bie übrigen Söller bei fich öie £anbwerfe 
aug. Der Arbeiter ftanb bei ihnen ftetg in Iwh« 
Sichtung. 

2. Sind) feit ihrer Sertreibung fteüen fie in ben Sänbern, 
in beneti fie freie Serufgtoahl hatten ttnb haben, einett 
minbefteng ihrer ©eetenjahl entfpred)enbcn Slnteil Jtt 
ben Arbeitern aller 2lrt. 
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3. gn ®eutfcßlanb burften fie 3aßrßuuberte lang nur 
§anbel treiben, ©eitbern fie geje^tid) gleichberechtigt 
finb, mad)t fich aud) eine ftarfe Bemcguug ju gunften 
De3 §anbtnerf3 geltenb. 

4. @§ ift Bflid)t alter einfid)t§Dotten uitb einflußreichen 
S^raeliten, befonber§ and) ber Seßrer, biefe burd) Diele 
Vereine geförberte 93emegung tßatfräftig 311 unter5 

ftiißen. 
5. ©in geeignete^ äJJittet, bei ber Sugenb Siebe jur 2Ir= 

beit 31t ermeden, unb auch bei ©rmacßfenen ba§ ^ßro= 
buft Der Slrbeit 311 größerem Slnfeßen 3U bringen, ift 
ber ®naben-«!panbarbeit^Unterricßt* 

sJJun mürbe in Die freien Befprecßungen eingetreten, an 
beuen man fid) allfeitig beteiligte, unb bie Diele iniereffante 
Anregungen 3U Sage förberteii. ©inen breiten Staunt in 
btefen Berßanblungen nahmen bic ©röiterungen über bie 
Öffentlicßfeit^erflärung ber jübifeßen Schulen ein. ®ie 
SSerfammtung mahlte eine Sommiffion, meld)e bie 311 biefem 
gmede erforberlid)en Dorbereitenben Schritte unternehmen 
fott. 3n biefe Sfommiffioit mürben folgenbe Herren bele= 
giert: Spier - Bod)olt, Baum^Stßeine, 2)ublon*®ülmen. 
Stun mar bie S£age§orbnung erlebigt. 

3n feinem ©cßfußmorte banft ber SSorfigenbe, .öerr 
93lumenfelb, ber ©emeinbe ©elfenfirdjen, bie fid) in jeher 
S^ießung fo lehrcrfreuubtich benrefen, bem ®. 3. ®. 23. 
für feine tßatfräftige Unterftüßuug, ber 23ertag»ßanblung 
oou 2ö. Sacobfoßn & ©o. tn Breslau für ihre Stufmerf= 
famfeit, unb fcßloß mit einem fräftigen breimaligen «Jpocß 
auf ®aifer unb 9^eich- 

Auf früßlid)e§ SBieberfeßeit 311 ^fiitgften nächfteu 3aßre§ 
in Söln! 

®ie Schriftführer: 
ge3.®nblou*2)ülmen, Steinmeg=2)ortmunb.*) 

iltint iliroiui 
bürgerliche berhäWtttffe^ 

* 333ir tefen in ber halbamtlichen „Storbb. Aßg. ,3tg.“ * 
®ic ,ßai)i ber „djriftlid^beutfcßeu ©efcßäfte“ in ©erlitt 
fdjeint }el)r 3ufammengefcßrumpft 311 fein, mie man moßt 
barau3 fdjließen barf, baß ba3 Ber3eid)ni§ berfelben, meld)es 
ein Berliner Antifemitenblatt täglich Deröffeutlidjt unb befielt 
SßeiterDerbreitung es auf ba» bringlidßfte empfiehlt, faum 
britthalb §unbert firmen aitf3U3äßlen im ftanbe ift. llnfere 
„erften girmen“ finbet man in bem Ber3eidjui» gar nicht 
Dertreten; fie fcheinen feinen SBert barauf 3u legen, in bie 
Steiße „chriftlidj-beutfdjer ©efdßifte" rangiert 31t merben; 
merfmürbig ift es aud), baß jene Braudjeit, melcße auf bem 
Berliner 3J^arft bie führenbeit finb, in bem Ber3etd)iti3 nid)t 
nur bem Klange, fonbern aitdff ber 3aßt ber Stauten nad) 
nießt alI3U imponierenb auftreten; fo finbeit mir in bem 
Beqetcßni» nur angeführt 3 Banfgefcßäfte, 5 @efd)äfte für 
©arbinen, SJtöbelftoffe, 4 für Seinen* unb Baummoü*, 1 
für SJtobemaren, 12 für 3Bäfd)e — faßten, bie nod) fleiner 
mürben, menn man bie gbentität ber Staaten beriidfid)* 
tigen mürbe. 

* tiefer Bericht mar für bie oorige Str. bereite gefegt, mußte 
ieborf) megen StaummangelS sitrüdbleiben. 

®ie Steb. 

* ®er beutfd)e Antifemitenbunb in ©erlitt erläßt jeßt 
eine offene Abfage an bie S?onferoatiüen, mcit biefe ben 
mit bem antifemitifd)en Agitationsocrbaub für SJorbbeutfd)* 
lanb gcfdjloffencn ^ßaft gebrod)en unb in Derfd)iebenen Greifen 
eigene S'anbibaten aiifgefledt t)aben. $er „Bunb“ forbert 
Daßer alle Antifemiten Storbbcut|d)laubs auf, bei ber beoor* 
fteßenben Steicßstagämaßl in all ben Söaßlfreifen, mo anti* 
femitifeße ^anbibaten nidßt aufgefteHt finb, ißre Stimme 
für ®r. Bacßler ab3itgeben. 

* ®te 2(ttttfemtten brüften fid) bamit, Daß 96 Steid)*- 
tagsfanbibaturen einen auSgefprocßen antifemitifeßen ßßarafter 
tragen. .JpierDoit merben 60 at£ beutfd)^fo^iat be^etcf)netr 
mäßrenb 36 ber antifemitifeßen Bolfäpartei 3U3itred)nen finb. 
SBeiter merben nod) ba3U gered)net 12 ^anbibatureu, bie 
al§ „fonfernatiD=antifemitifd)e,< be^eidinet merben, iobamt 
oier, bie rrd)riftlid)^fo^iat311 nennen finb, unb eublid) eine 
fatßoli)cß=antifemitifche Äaubibatur. 

* ©in mürbiger Slntifemit ift ^)err $aul §eid)eit, ber 
3Serfaffer ber antifemitiid)en ©d)anbbrofd)üren, mit bereu 
2tu3rufen fo lange bie griebridjftraße in ©erlitt unfießer 
geutad)t morbeit ift. 93or Saßre^frift mar berfetbe in einer 
Don ißm ßerauggegebenen 3eüfc^rifi 9e9eIt „jübifdjen 
©d)minbel im 93uchhanbel" 3U gelbe ge3ogeu; ba§ ßat ißn 
aber nießt abgeßalten, feincrfeit§ einen jübifeßen Verleger 
mit einer gefälfd)teit Überfeßung 311 betrügen, inbem er e£ 
fertig braeßte, aueß uugef(|riebene SBerfe frembläitbifeßer 
Slutoren in ba3 ®eutfd)e 3U übertragen. 

* ©in „patriotifdjer beiitfcßer S^raelif', ber aud) feinen 
Sfamen nennt, feßreibt ben antifemitifeßen „£)re<8bn. 9V* arnS 
(yßcmttU;: „511^ greunb ber TOlitäroorlage geßt mein ^orfcßlag 
baßin, §ur Jedling biefer eine Subenfteuer ein3ufiißren, bie bem 
^5)eutf(ßen Sieid)e bic gemiinfcßten 70 SJtiHionen bringen mürbe. 
3)a§ bentfdje Subentnm ßat feit ben lebten 30 3aßren fooiel trbifd)e 
@üter ermorben mie in feinem anberen Sanbe ber ©rbe. ^eittfd)- 
lanb gäßlt allein über 500 jübifdie SÄiKionäre. 3eber ron biefen 
fönnte eine Subenftener ron 500D Sftarf tragen. ®en niebrigften 
Sab benfe icß mir auf 100 SJL, mer ein größere^ ©infommen ßat, 
möge meßr bi§ eben 5000 S)t. jaßlen. ©erlin mit feinen 15 000 
jübifeßen ©efcßäften unb Unternehmungen mürbe üielleicßt naeß 
meiner Berechnung allein 25 SScißiouen aufbringen, :c. Steine 
jübifeßen SOtitbürger fönnen nur burd) eine berartige rabifale SJtaß^ 
regel Dor Dießeießt nod) größerem Unßeil bemaßrt bleiben.“ — B3a§ 
für ein „Sube“ mag ba§ moßl fein? 

* S)er antifemitifeße ©ßarafter ber „unparteiifd)en// 
„XäQlitften 9htttbfdjatt" tritt immer unDerßüllter ßer^ 
Dor. 3n einem ^Irtifel „^ur Steich^tag^maßt" feßreibt ber 
Stebarteur griebrieß Sange, ,,baß aße jeßigen ^nrteien 3U= 
fammen mit erbärmlicßer geigßeit ©uer beutfeße^ ©emiffeit 
an ba§ Subeutuin unb ben fübifeßen ©eift üerraten ßaben". 
?lße Bunbe^genoffen müffe man für einen ^auptfcßlag 
fammetn, baß ba£ ©leicßberecßtigung^gefeß ber 
S'onfeffionen Dom Saßre 1869 mieber aufgeßoben merbe. 
Slud) ben Sanbmirtfcßaft^ ober «gmnbmerferfanbibaten müffe 
eit^uprägett fein, ,,baß 3ßr 3ubenfeinbf(^aft Don ißnt forbert 
unb nießt im ®enfen unb ©mpfinben bloß, fonbern gan3 

frei herauf aueß in Xßaten, 3UDörberft burd) bie Sluf* 
ßebung be§ @leicfjbered)tigung£gefeße£''. — Sooiel „3UDör- 
berft“, ma£ aber fobann? 

* S)er in Siel enttarnte ^eßprebiger ®r. 2)anuei( 
mollte and) 9Jeumttnftet: mit feinen liignerifdjen @eifte^= 
probuften erfreuen. ®ocß mar e§ ißm unmöglid), einen 
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©aot ju erhalten. St'ein einziger SEßirt wollte bcm Agitator 
eine fieimftätte für feine §efcreben überladen! 2Bie ein 
Sauffeuer hat fid) bie Äunbe »ou ben Sieter unb fRenbS* 
burger Vorgängen in ber ganzen fßrooinj oerbreitet, unb 
{)at baS energifeße (Singreifen be§ £>errn TDr. ©tern in 
Siel nid)t nur bei Silben, fonbern ltocf) metjr bei (Stiften 
einftimmigen Beifall gefnnben. 

* 2ln3 bcm 3®al)lfretS $rici>eberg*2Cnt3hmIbe 
wirb ber „fßof. ^tg." gemelbet, baß bie Sonferoatiüen 
bei ber waßrfdfeinlidicn Stichwahl jtmfcßen Aßlwarbt unb 
bem Sanbibateu ber freifinnigen Bereinigung wohl wieber 
für Aßlwarbt ftimmen werben. (®a§ haben wir oft genug 
gejagt! „Sefdpirun.") $cr fonferoatioerfeitS aufgefteltte 
Sanbrat fteßt mit bem SBiberfprud) gegen biefc Abfidjt fo 
gut Wie allein ba. Bejeicßnenb für ben potitifeßen Bit» 
bungsftaub ber Af)lwarbtfd)en äBäßler ift bie weitere Biit* 
teilung, baff niete Bauern alten (SrnfteS glauben, baß im 
gatte ber abermaligen Ablehnung ber Bcititäroorlage 
©aprioi jtiirge unb Atjtwarbt fein Bacßfotger werbe. 

* ®ie incbijiuifdje gafultät ber cgednfdjen Uninerfität 
in fjjrag gab ein ©utaeßten ab, baß bie ©ienftmagb, beten 
ßeicfjenauffinbung ben befannten Sotiner Subenejseß ßeroor* 
rief, ben ©rtrinfungStob gefunben unb feine ©pur gewalt* 
tßätiger (Sinwirfung non frember fpanb 51t fonftatieren war, 
Weshalb bie grage eines „fRituatmorbcS“ ad limine ab* 
gewiefen werben muffte. 

* Beim 'ißieucr Sanbgeridft haben ber fRabbiner 
ganfiel fRabinowicj au§ Biala in fRuffifd}*fßoten als 
©d)wiegerfot)n bes non SßauIuS B?ct)er unb SDecfert at§ 
Btörbcr nerlcnmbeten, 1873 oerftorbenen BabbinerS Sofua 
Seutfdjna — im Bereitie mit feiner ©attin fRacßel fRabino» 
wicj, ber f£od)ter beS genannten ©ftrower fRabbinerS, 
ferner bie bereit nod) tebenben 3§racl groft, alias Bar^einer, 
Biofeg jRojanfa alias Bcoifcße Bcridjes unb Sdjmiet harter, 
wetd)’ letzterer in bem Sd)reibcn bc§ BauluS Bteper an 
Bfarret SDecfert at§ Btörber eineg ©ßriftenfinbeg uerteumbet 
worben, burd) ben §of* unb ©ericßtSaboofaten £>r. gofef 
Sopp bie Stage iiberreid)en taffen. 

* Sind) bie fßotijeibef)örbe non ©abowa Söigjnpa 
(Öfterreidj) tjatte fid) im Saufe beS Bfai mit einer iRituat* 
Biorb*Affaire jit befcßäftigen. ©s nerbreitete fid) nämlid) 
in biefem ©täbtdjen ba§ ®erüd)t, baff im nadjbarlidjen 
$orfe bie Seiche eines BcäbdjeitS non einem |mnbe nuSge* 
graben würbe, unb baSfetbe gewiß non ben Suben gum be* 
fannten gweefe getötet worben ift. ®er bortige ©eiftlicße 
gab fid) alte Blöße, baß bie leichtgläubige Bieuge biefem 
©eriicßte ©tauben fd)enfcn fofle; ber ^5oli5ei=93et)örbe ift 
c§ aber gelungen ber @ad)e auf beit ©runb ju fommen. 
Sm genannten ®orfe woßnt ein Bauer, ber eine taubftumme 
SEodjter batte, unb bie Seid)e biefer War e§, bie oom fpunbe 
gefunben würbe, biefelbc ift aber nid|t non ben Suben, 
fonbern „nom eigenen cf)rifttid)en Batcr“ ermorbet worben! 

* Beue ©raufamfeiten gegen bie Suben f)at bie 
fifdje fRegierung inDbeffa neriibt. 3S5ie bie ,,®aill) BewS" 
melben, ift bie ganje jubifdje ©inwobnerfdjaft DbeffaS aus* 
itabmSloS unb auf fitrjfriftige Benachrichtigung <jin au§ 
Suftborf, ©roßtiebentbal unb Steiiitiebentt)at, brei auSge* 
behüten unb notfreid)en Borftäbten biefer ©tabt, mtSgewicfen 
worben. SBie e§ ßeißb Wien äbntid)e Biaßregetn gegen bie 
iübifdjen Bewobiter ber Borftäbte fämttidjer anberer Zentren 
im Bewirf benorfteben. 

* g. ®er fo oft genannte freigebige ^terr SajaruS 
BrobSfl) bat jur Unterftii^ung ber aug bem SaufafuS mtb 
beit ©ren^ftäbten nertriebener Snbeti 100,000 fRitbel gefpetibet. 

* g. ®ie Suben in (Bulgarien boben bei ber |)od)= 
jeit beS fßrinjregenten gerbinanb bem ^errfdjer eine ©liicf* 
wunfd)* unb @rgebenbeit§ = 2tbreffe überreidjt; biefelbc tag 
in einem reich mit foftboren (Sbetfteinen nergierten ©tui, 
bag mehrere bunberttaufenb graues gefoftet bat. 

* b Baron (Sbmuitb be fRotbfdjitb bat auf feiner Ber* 
gnügungSreife im füböftticben ©uropa auef) Batäftina be* 
fud)t- @r befudjte infognito bie non itjm gegründeten 
tanbwirtfd)afttid)en Sotonien, um fid) non bem ©ebeiben 
berfetben perföntid) ju tiberjeugen. 

* k. Sn einen Briefe au§ ©ombat) baifet es: Snbieit 
gebärt ju ben felteuen Säubern, wo bie Soleraitä nid)t allein 
gelehrt mtb geprebigt, fonbern äud) geübt wirb. Biobame* 
bancr, ©briften, Barfca, §inbu§ unb Suben leb en im beften 
©iunernebmen unb niemals bebient man fid) be§ SSorteS 
„8ube“ in einer bäfjtidfen Bebenbebeutnng. Biete S^ractiten 
fiub au§ VIrabien, ^ßerfien unb ber 2:iirfei nad) Bombal) 
ncrgogeit, baS burd) feine glüdtid)e Sage bem ^anbet unb 
Bcrfe'br große Borteile gewährt, unb fie leben im adge* 
meinen gliidtid) unb jufrieben. ®ie treuen ©olbateu ber 
Beui*S§raet haben iu »fghaniftan, in Berßen in Slbeffinien 
ftetS mutig unb tapfer it)re ©djulbigfeit getban unb l)aben 
fetbft in ben unruhigften Beiten niemals aufgehört, ^it ber 
eitglifd)en fRegierung ju fteßen. ®ie Babt ber Suben hat 
in ben testen Sahren bebeutenb jugenommen, 1874 wählte 
man unter einer ©iiiwobnerjaht non 650,000 nur 2669, 
nad) ber Aufnahme boit 1891 hingegen 5021 Suben. 

* Sluf ber füglich in goni^öittc (Slmerifa) abgehattenen 
National * tonoention ber repubtifanifd)en Bartei brachte 
©. ©. ©hapne au« Bern $orf einen Eintrag ein, ber ba§ 
Berhalten be§ Union Seagune ©lub (in Sachen ©etigmann, 
cfr. Br. 23. beS „Sefcburun") mißbilligte. ®ie fRefolution 
würbe angenommen, aber im Beridftc , oergeffen." ©in 
red)ter 3)anfee*Biaun mag feinen Suben leiben, bod) feine 
Stimme nimmt er gern. 

* 3u nuferem Berid)te in ber »origen 9ir. wirb ber 
„B.*B4‘ gefdjrieben: „Bfoife§*Bitle" ift feine ©rünbung ber 
„Sewifh ©otonijation «ffociation“. ^Diefe Kolonie Würbe 
fd)oit 1890 oom ©roßgruubbefiber BatacioS errichtet unb 
ift ein fommer,ßeÜeS Ünternehmen. Baron §irfd) hrgtr 
fdjoit feit langer Beit ben ffiunfdj, ba§ ©eßieffat feiner 
©taubenSgenoffen in fRußtanb ju oerbeffern. ©r fpenbete 
5000000Ö granfS jur Stiftung bet „Sewifh ©olonijation 
Slffociation", wetdje in Argentinien große jiibifdje Kolonien 
anlegen fodte. $ie erfte Kolonie ber „S- ©• *•" ift 
„Biauricio". Sm Saßre 1891 würben bort 611 gamiüen 
mit ca. 2200 ©eeten angefiebett. ®ie erfte Beit waren fie 
in Betten untergebracht, unb erft als bie Sanbmeffungs* 
Arbeiten beenbet waren, würben fie auf bie ihnen beftimm* 
ten Sänbereten geführt. §icr wohnten fie in ©ruppett uon 
je ad)t gamitien, jeber gamilie Würbe ein £auS auS BiegeU 
fteinen erbaut, gebe gamilie erhielt ca. 50 §eftar Sanb, 
oier Ochfcn, eine tuf), ein Bferb unb bas für ben Acfcrbau 
erforbertidje Bubehör. ®er Boben in Biauricio ift außer* 
orbenttid) fruchtbar, über ein Bieter £umuS, unb ba§ S'lima 
fetir giinftig. ®a unter ben Äotoniften öiele ^aitbwerfer 
waren, richtete fid) alle ®tein*3nbuftricn ein: ©djmiebe, 
©dfjloffer, Xifd)ter, ©djneiber, ©djufter, Klempner ic„ ic. 
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©iefelbett becfen ben Vebarf ber ßolonteett oollfontmen. 
|)cute unb in bcr nädjften geit fann c‘n Urteil über bie 
SebenSfäßigfeit unb ba« ©ebeißen De« Unternehmen« nod) 
nid)t gegeben werben, ba biefer erfte Verfudj mit großen 
©dpuierigfeiten oerbunben War, bie ©inwattberet fidE) lwd) 
nidjt genügenb eingelebt haben unb nod) nid)t (Gelegenheit 
hatten, ihre ©ßatfraft ju beweifen. ©ebeißt ba« Unter» 
nehmen, fann ben oiel Verfolgten fenfeit« be« Ogeau« eine 
neue £»eiinat gegeben werben, fo wirb ba« humane SBcrE 
bc« Varon« £>irfd) twn gefd)icßtlid)er Vebeutung fein. 

($etuetnbe, sSljttagofle unb ^cfjnle. 

* g. ÜJiatt fdjrsibt un« au« i^ofc«: Sin für bie ^iefige 
jubifcße ©emeinbe überaus benfwürbiger ülft ift am 31 ften 
oorigen ÜJionat« oom Voritanbe berfelben in ©egenwart ber 
@emeiube»Vcrtreter nnb etwa 80 eingelabener üRitglieber 
bcr ©cineinbe oolljogen worben, unb )War bie $eier ber 
©runbfteinlegung jttnt Vau bc« üoit bem gleichfalls anwe» 
feuben fperrn ÜJlorit) iRoßr au« Vertut oermittelft einer 
Dotation oon 600000 ÜJtarf begriinbeteu Sübifcßen .franfen» 
unb ©iedjenßaufeS Abraham unb £enriette Ütoßr'fdje Stif» 
tung. Sn fcßöner parfartiger Umgebung, in unmittelbarer 
Üläße ber ©tabt -- twr bem ®öitig§thor — foll ein ftatt» 
lid)er ®ebäitbe»®omple): al« Äranfett» unb ©iecßenhau« fid) 
erheben nnb 511m Oftober 1894 fertiggeftellt fein mit allen 
@inrid)tungen, weld)e bie moberne ©edjttif unb bie ffort» 
fdjritte ber ^tjgienc fowoßl als and) bie ftrenge Vitcfficßt» 
nähme auf bie religionägefeßlidjen Veftimmungeit forbent. 
2)ie freier würbe mit ber SBeißerebe beS @euteinbe»9labbinerS 
£>ertn ®r. geitdjenfetb eröffnet, ©er ©cnanute führte auS, 
baß bie ÜJlcnfd)enliebe ihre ed)te unb red)te SBirfung nur 
erlange bitrd) (Gottesfurcht. Snbem bie ©Itern bie .fjerjeu 
ber fi'inbcr mit ©otteSfurcßt erfüHeu, rufen fie in ihnen 
jene ©mpfinbungeit wad), welche jtt ben SBegcn be« ©Uten 
unb Sbeaten führen. ©otteSfurcßt bilbe ben ©runbftein jtt 
ber in ber (Errichtung begriffenen Slnftatt, welche non bem 
ßod)her)igeit Stifter auSbritcflid) im Ülnbenfett au feine oer» 
ewigten ©Itern, ülbraßant unb Henriette Voßr, begrünbet 
worben ift. — hierauf hielten ber Vorfißenbe be« Vorftan» 
be« ber ©t)nagogen»@emeinbe, £>err Samuel ©djönlanf, ber 
Vorfißetibe be« Vaufomitee«, Ved)tSanloalt ©alj, fowie ber 
ffabrifbefißer unb ©tabtöcrorbnete, fperr üftoriß Victor, 
ülnfpracßen. — ©entnücbft nahm |)err Dr. med. Subwig 
grieblänber, Vorfißenber ber VepräfentantemVerfammlung, 
ba« SBort, inbern berfelbe auf ba« mofaifd)e ©ebot ber 
SBoßltßätigfeit al« ißflidjt ber Vegiiterten bef)ufS möglich» 
ften SluSgleid,« ber Vefißunterfd)iebe, fowie auf bie Vebett» 
tung ßinwie«, Welche eine Äranfenanftatt für bie jtibifdje 
Veoötferung ber öftlicßen i^roüinjen habe. — ÜllSbattn folgte 
eine ülnfpradje beS in Vertretung beS mit ber Seitung be« 
Vaue« betrauten §enn VegierungSbaumeifterS Sauber hier, 
weldjer für fid) fowie für ben mit bcr VauauSführuug be» 
auftragten ÜJfaurer» unb .ßimmermeifter |jerrn ÜJlögelitt 
hier bie Verfidierung abgab, ißrerfeit« in tedmifdjer Ve» 
jicßung ba« ÜJ?ügtid)’fte ju leiften, bamit ber Vau tabello« 
ßergeftcllt werbe. — hierauf würben oerfdjiebenc Urfun» 
ben re., baruuter je ein Somplar ber in ©eutfcßlanb erfcßeiuen» 
ben fünf jiibifcßen Seitfdjriften: „Sltlgeneine Seitung be« 
SubentuntS", „3 e f d) u r u n", ,,S§raetit-' „3übifd)e Sßrefje", 
„Säraetitijdje SBodjenfcßrift'' unb je ein ©tiicf fämtltdjer 
gangbarer ÜJliinjen be« beutfdjen Veidte«, jufamnteu 14 ©tiicf, 
in ben )ttr Einfügung in ben ©runbftein beftimmten fupfer» 
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nen Veßälter gelegt unb ber leßtere oerlötet, worauf bie 
hierzu berufenen Sperren ÜJforiß Ütofjr, ®r. ffjeilcßcnfelb, 
®r. Vtod), Sufti^rat Orgler, ©tabtoerorbneteu»Vorftel)er, 
©am. ©cßönlauf, ®r. Subwig grieblänber, Ved)tSauwalt 
©al,), Sauber, äRögelin unb 'llrdjiteft Äinbler unter Ver» 
tautbarung fiunooUer ©priidje bie iiblid)en §nmmerfd)täge 
abgaben. — ®ie ©chlußweiEjerebe hielt ber Vabbiner ber 
iSraelitifdjeu Vrüber»®enieinbe §err ®r. Vlod). ©erfelbe 
hob bie benfwürbige ®hatfQ(i)e hcrüor' flenau oor 
300 Satiren — im Sahre 1593 — gleichfalls ber ©runb» 
ftein jum Van eine« fiibifchen ,'pofpital« gelegt würbe, wel» 
djeS i.n Sahre 1803 abbrante, unb führte ferner in oor» 
trefflidjer SBeife au«, wie bie oon §errn SDloriß Vohr im 
SlnDenfcu au feine oerewigten ©Iteru begriinbete Stiftung 
be« Slranfenfjaufe« ba« 2Bort be« Propheten 9Jialead)i er» 
fülle, ©in ©ebet be« |)errn ®r. Vlod) für ben SanbeS» 
herrn fowie für ba« ®ebeit)en be« Vaue« fdjloß bie wahr» 
haft erf)ebenbe freier. 

* ©er jiingft etfdjieuene Sdhre§berid)t be« S^rcieli» 
tifdjen SBaifeithaufeS in Stettin fonftatiert, baß fid) 
ba« Vermögen ber Slnftalt int leßten VerwattnngSjahr wieber 
um ca. 4000 dJit oermehrt f)at. ©« beträgt jeßt ÜJif. 
136,663 56 Sn ber Stnftatt befanben fid) am ©dftuffe be« 
Saßre« 10 Snaben, woüon jeßt einer bie Slnftalt 
oerließ, um ficf) bem Seßrerftanbe 51t wibmen: außer» 
bem würben für 2 ®iuber ©rjiehungSbeiträge gezahlt. 
®ie ©innahmen beliefen fid) auf SJJf, 9595.76; bie 2lu«» 
gaben bagegen auf 9Jff. 9643.01, fo baß ÜJif. 47.25 bem 
Üteferücfonb entnommen werben mußten; e« fojtet mithin 
ein ®iub pro Saßr nad) Ülb^ug ber üluSgaben für tpanbfertig» 
feit«»Unlerridjt unb ber ©r^iehungSgelber 900 ÜJif. — ÜJiöge 
bie fegen«rei<he ütuftatt auch fernerhin oiele greunbe unb 
©öuner finben! 

* ÜieuerbingS h«t in ® reiben ein refigiöfer Streit bie 
©emüter erregt, üiabbiner ®r. SBinter wollte einen 
Knaben, ber unbefdjuitten geblieben toar, nidjt einfegnen. Sn 
Verlin gefdjießt bie« oielfad), ber Vabbiner weiß gar uießt, 
ob bie Sbinber, bie er entlegen foll, in ben Vuub ülbraßam« 
aufgeitDinmeu fittb. ®ie ülitgeiegettheit fatn oor ben Vor» 
ftaub. ©r. SBinter würbe ßart bebräitgt, ßielt aber allen 
Eingriffen ©taub. ©d»ließlidj ftellte fieß bie ÜJießrheit be« 
©emeinbeiat« auf ©eite be« Ütabbiner«. — Veffer nod), al« 
foldje Äonfliftc juin üluStrag )U bringen wäre c§, wenn bie 
betr. ©Itern auf bie ©infegnung üer)id)teten. ©ttt gebilbeter 
üJienfd) fann bod) 001t einem Üiabbiner nidjt ben Segen ber 
Üteligion erzwingen wollen, bereit ©runbgefeß er oftentatio 
oeradjtet. 

* Ülm 3. b. ÜJit«. oerfeßieb nad) nur fed)«tägiger Äranf» 
ßeit ber feit 1875 itt jJJforäljeim al« Kantor uttb an ber 
Vettlfcßule al« Beßrer Wirfeube $err ©mit Vlod), im 59. 
Seben«iaßre. ®ie ©emeinbe oerltert an bem Verftorbetteit 
einen in jeher Veaiehung ßod)ad)tbaren, mit großem SBiffen 
begabten Beßrer unb ftdmtor. ®ie große Veteiligung an 
feinem Seicßenbcgäuguiffe feiten« aller Äoitfeffionen war ein 
Vetoei« bafür. ©ein oielfeitige« SBiffen, feine Verbienfte 
al« Beßrer, Äautor, rc. würben oon Ülabb. ®r. © o n b» 
ßeinter au« |>eibelberg in ergreifenben SBorteu gefdjitbert. 
©er ©ireftor Der Slealfdjule fdjilberte in berebten SBorten 
feine guten ©igenfdjafteu unb feine eifrige ©ßätigfeit. ©ßre 
feinem Stuben feit! 
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* rl. 9©au fdjreibt unS aus Üöicit: ©cgüglid) ber 
Seminarfrage erfaßren wir anS beglaubigter 0uede, baß 
baS Kuratorium bereits Unterßanblnngen eiitgcleitet tjat, um 
bie ertebigte ©teile für ©ibelejygefe, fübifdje ©efdßicßte ltnb 
Vomiletif gu befeßen. 21IS Fosenten finb in 2litSfid)t ge» 
nommen: SDr. 9©. Stern in Kiel, ®r. 5oel ©füllet in Berlin 
unb ®r. ©rann in ©reSlatt. Sind) fall ein KourS für 
@efd)id)tSforfd)ung Öfterreicf)s Ireiert werben, für Welchen 
Soften ber bereits oorteilßaft befannte ®efd)id)tSforfdßer 
©. Sd)Wciuburg*Gsibcnfd)iß in Sßien befigniert ift. ®>iefer 
KourS fod egtra ftatnm freiert Werben unb git biefem gwedc 
gteidigeitig bie Seminarbibliotßef mit einer eigenen Lection 
„historika“ berfeßen werben. Seftor SD?, griebmann oont 
©etßainibrafd) in Sßien ift bereits für ©fibrafd), ©ibele^egefe in 
ber Oberabteilung unb für £nlmub in ber Unterabteilung 
engagiert ®aS Kuratorium beabficßtigt attcß bie ©ibliotßefen 
Merzbacheriana in 9©ünd)en unb bie feßr wertoode ©iblio» 
ti)et beS 0ber»©abbinerS ®r. Sedinef in Sßien gu erwerben, 
©on letzterer wirb fdjoit feit längerer geit ein Katalog au» 
gefertigt, bcffett 3nßalt wir uns pr ©efpredpng oorbe» 
batten. Sßie oerlautet, füllen bereits 20 Scßüler in ber 
iSr. tßeologifdjen Seßranftalt in Sßien um Siufnabnte ange» 
fud)t hoben, ©epglid) ber ©etbamibrafcbfrage erfahren wir, 
bap ber ©räfibent beS ©etßamibrafdfuereiitS im Sluftrage 
beS ©orftanbeS bereits geeignete Schritte unternommen ßat, 
um üou feiten ber iSr. KuttuSgemeiuberepräfcntanj eine 
größere Subbeittion p erlangen unb bem entfpredjenb ben 
SßirtuugStreis biefer feit 30. fahren rüßmlicßft befannteu 
Wtffenfdjafiiidjen SInftalt p erweitern. ®S foden bie ©fit» 
gliebSbeiträgc auf 3 fl. rebugiert werben, um burd) §erait» 
Hebung red)t uieler ©litglieber bie bereits im ©ltblifum feßr 
beliebten „Sßinterabcnbooriefungeu" p erweitern. gu biefem 
©ehitfe foll and) eine biftorifcb=ftatiftifcbe Seftion im iSr. 
©etßainibrafd) errichtet Werben unb ben ©fitgliebern baS 
©enefige geboten werben, an gwei Sefetagcu ber Sßoche 
ajle jtibifcßeu gacßblätter ber Sßeit tefen p tonnen. ®iefe 
Seftion foü and) befonberS bie hiftorifche gorfeßung berüd» 
lidjtiqen unb türberit 

©or bem Strafrichter beS ©egirfSgericßteS Scopolb» 
ftabt in $&ictt ßatte fid) jüngft ber Kaufmann Seopolb 
©rtinwalb, ber feit 25 fahren mit Sßiffeu ber KuttnSge» 
nteinbe unentgeltlich bas Slmt eines 9.« o h c t S oerfieht, 
unter ber Stuflage ber Übertretung gegen bie förperliefje 
Sidjerßctt p oerantworten, weif er, ohne ärgtlicße Kennt» 
itiffe gu befißen, an bem Sößncßen eines ©rioaten bie 
gircumciffion iit einer Sßeife oorgenoinmen ßatte, welcße 
für bie ©efunbßcit beS KtnbeS gefährlich War. ®er Sin» 
geflagtc führte gu feiner ©erantwortung an, baß er gircum» 
ciffionen feit 25 fahren auSübc. Seine §eimatSgemeinbe 
habe ißm ein gertififat auSgeftedt, baS er, als er nad) 
Sßien überfiebelte, ber KultuSgemeinbc oorwieS. jDarauf 
feien ißm ©fatrifengettel auSgefoIgt worben, bnrd) Weld)e er 
and) hier legitimiert erfdjien. 3u folge hierbon ßabe er 
ttte SInftanb genommen, bort, woßin matt ißn rief, itnent» 
geltlid) fid) gur ©erfügung p ftelfen. ®cr nfS Sacßber» 
ftanbtgcr üorgefabene Slrgt erffärte, bie ©erleßung bei 
Säuglings fei eine leießte unb fofgcnlofc geWefen. ®ie 
KultuSgemeinbe ßabc woßl brei grabuierte Sirgte für git» 
cumeiffionett beftellt, allein fie erteilte and) Saien iitbireft 
bie ©ewidigung, inbem fie biefelben bulbe. Vierbitrd) be» 
fteße für Kinber fo garten SllterS jebenfadS eine ©efaßr | 
unb ßierfiir fei woßl bie KitltuSooc|teßung oerantwortlicß. ! 

®er ©idfter fprad) ben Slngeflagten frei, weil bie Kultus» 
borfteßung ißn burd) Übergabe bon ©fatrifengettel.il pr 
SluStibung ber ftunftion ermäeßtigte, unb tu ber ©egrün» 
bung, baß bie KultuSgemeinbe „wenig entfprecßenb norgeße." 
®et öffentliche Slnflöger beantragte ßierauf bie Abtretung 
beS SlfteS an bie Statthalterei, bamit in biefer Singelegen» 
ßeit bon ber politifcßen ©eßörbc eingefd)ritteu unb eine ge» 
feßlicße Regelung gefeßaffen Werbe. ®hfetn Slntrage gab 
ber ©id)ter and) $olge. 

g Sn 'Jlnrid ift ber Gßef ber befomtten ©udtßanb» 
lung ®itrlad)er, £err 91. ©urlacßer, in beftem ©fanneSalter 
geftorben, er ßat fieß burd) bie Verausgabe biefer Sßerfe 
um bie fübifeße Sitteratur große ©erbienfte erworben. 5Der 
©erftorbene War ein @nfel beS Konfiftoria(»®roßrabbinerS 
2Ward)anb ©tttterß. f. 21. — 

* Sn ber ©cneraloerfammlnng ber 9)titglieber ber 
beutfdßen Sßttagoge (Spital Square Synagogue) in 
Sottbott würbe ©rofeffor ©bttarb Sarewsfi (ehemaliger 
Kantor p Semberg) einstimmig als Kantor ber (§e» 
meiitbe erwäßlt. 

* k ®ie Soge ©Itjaßu tpannabi ju SUcfattbricit entmidelt eine 
fegenSveidie ®ßätigfeit, bie ber isvaetitifdien ßugenb gittn .&eite ge» 

reichen wirb. Seit Slnfang be§ ßabreS bat fte eine Sdjnle eröffnet, 
bie beute bereits non 53 Schülern befud)t wirb, in ber ffranpfifcß, 
Vebräifdj, Slrabifcß unb ©ngtifd) gelehrt wirb. Sitte große gaßl 
biefer Spüler waren bisher göglinge ber proteftantifdjen SJliffionare 
ober ber ßefititen. ®er glänäeitbe ©rfolg bat bie Soge ermutigt, 
Slbenbfurfe einauripten unb fbanbwerfern bie (Gelegenheit ju bieten, 
fip in ben oben genannten fjäpern weiter attSaubilben. 

* gl Über bie ©cfdßncibttng ift üor fargem in f^ßtla» 
ein SBerf oott S)r. ©emonbino erfeßienen, welcßeS 

ben ®itel füßrt: History of Circumcisioii from the 
earliest times to the present, ©ad) Sk ein fine VI S. 
143, ber wir biefett ®itel entnehmen, fprid)t ber ©erfaffer, 
ein amerifanifcher 9lrgt, fid) für allgemeine ©infüßruug 
ber gircitntciffion attS gefunbßeitlid)en ©ritnben aus. ©ereitS 
Werbe fie ttiel in ben fjantilien amerifanifeßer silrgte auSgeübt 
unb um biefe ©ewegung gu unterftüßen, ßabe er fein ©ttd) 
gefeßrieben, bie ©ötfer, weld)e biSßer biefe Sitte nuSfüßrten, 
ßätten in oerftäubnisooder Sßeife bie ©atitr forrigiert. ©eit 
ift biefe ©mpfeßlttttg nießt. Sdjott öor längerer geit ßat 
®r. ©ofengweig (gttr ©efdpeibungSfrage, Sd)weibniß 1878) 
ein ©eid)Sgefeß geforbert, toeld)cS für bie gefaulte ©eoölferuttg 
auS SanitätSriidfid)ten atiorbnet. 

* b ®r. Sof. KtauSfopf auS ©Ißilnbclvßia ßat fid) 
mit ber cßriftlicßen ©eiftlichleit berfelbett Stabt in ber Üb» 
fid)t oereinigt, im Sctßre 1900 bie neuugeßnßunbertfte Sßicbcr» 
feßr beS ©cburtStageS beS Stifters ber d)rift. ©eligiott in 
Serufaletn gu feiern. — (®icfe ©tilteilung erfeßeint unS 
apofrppß, benn ®r. KrauSfopf ift ©abbiner an ber ©obef 
Scßolom=@emeinbe! „$e feßttrun.") 

prrfoualiett. Verr 5Dr. Sauge oottt ©abbinerfemittar 
in ©erlin ift an Stelle beS als ©abbiner ttaeß TDüffelborf 
berufenen $errn SDr. ®aoib gum ©eligionSleßrer an ber 
©eligionSfd)ttle in VannooeE gewäßlt worben. — §err S. 
Saul, bisher Seßrer unb Kantor in ©r. Stargarb, ßat 
ein gleicfjeS 2lmt in Sdiiüelbeitt übernommen. — Stt 
Scßwebt a. 0. ift bie bafante Kantorftede burd) Verru 
©. Söwinfoßn auS Ktojanfe befeßt. — ®ie ©acßrid)t, baß 
Verr Oadant aus ScßwiebuS in ©otSbant gewäßlt fei, be» 
ftätigt fid) nid)t. — ®ie Oafante Seßrerftelie in Sßittmunb 
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ift burcf) §errn ßeot) au§ Singen bcfc|t. — ,£jcrr fRabb. 
9tafn)it$ au§ ©d)ioelbein ift, 64 3at)re a(t, geftorben. — 
£>t-rr 9J{. Sd)af5 au§ fRüffelftein a. 9W. ift als SJantoc nad) 
9ieu=Snbiugen berufen mürben. 

Itmtlitnfdtnng. 
'■Wiaimombcd. 

fpiftorifrfje (Srjäblung oon Dr. *J}t. Seffrtuer. 
(gortfefcung.) 

Vierte» ftapitel. 

Sie weitere gafert ging glücf liefe pon ftatten. 2lls fic 
nafec am Qide waren, fagte bie ©d)Weftcr ju SRatmuni: 
„Su fannft e3 Sir faum benfen, wie unruhig mein $erj 
fdßägt unb wie id) oor Ungebulb brenne, ba£ Sanb *u 
fefeen, an Weld)e3 fid) fo niete Erinnerungen fuüpfen, unb 
wofein bie 2lnfeängcr breier ^Religionen ooß Eferfurdß ifere 
Vtide rid)ten. 3d) t)abe mir manefee langweilige ©tunbe 
auf ber Steife bamit oertriebeu, bafe id) Seine fRatfdßäge be* 
folgte unb mid) anleiten liefe, eine genaue^enntnife ber@efd)id)te 
unb 23efd)affeufeeit beSfelben ju gewinnen, .ßunädfeft lefe id) bie 
Vibel mit mefer 2lufmerffamfeit als juoor; beim wir werben 
bod) ofene Zweifel bie weiften ber non ifer erwähnten feeiii* 
gen Stätten befud)en: bie ©täber ber SSatriardjen in §ebron, 
ber 23erg ©inai, bie Ruinen be£ Sentpelä. . . ?“ 

„Vieles, liebe Sdjwefter, wirft Sn freiliefe niefet mefer in 
bem ,3uftanbe finben," unterbraefe fie 2Rofe3, „wie Sit 
nad) ber biblifdjen Er^äfelung e§ S)ir norftellen magft. 
Über ben ©räbern in §ebron beifpielsweife, Wclcfee noefe 
jnr Qeit ber jweiten Sempefejerftörung in fcfeönent SRarmor 
funftooß gearbeitet ju fcfeeu waren, erfeebt fid) feeute eine 
dftiftlicfee ÄHrdje. Ser berüfemtc Reifenbe Venjantin nori 
Subcla, ber nor fünf Saferen bort gewefen, erjäfelt, bafe 
bie ©tabt feeute ju Efereit be§ ErjPater§ ©t. 21 b r a fe a 11t 
feeifee unb wäfereitb ber Ä'reujjitge 511 einem Vifdjofsfifee ge* 
utaefet worben fei. 2lm gufee beö Vergeh § 0 r e b , wo 
SRofe ben brenncitben Sornbufcfe gefefeen, liegt ein Älofter 
non 3 u ft i n i a it erbaut. Surcfe ba§ neue Seftament unb 
bie cferiftliten Segenben, fowie burd) bie Salifenfeerrfcfeaft 
finb attbere geweifete Erinnerungen feinjugefommen unb alte 
Rainen meferfad) neränbert worben. ©0 nannte 3?ai)er 
§ a b r i a it bie ©tabt Sernfalem, weldie er wicberfeerfteßcn 
liefe, Aelia capitolina, unb bei ben SRufeammcbanern feeifet 
fie in iferer arabifefeen ©praefee El*$ub$ (bie feeilige)." 

„2lber bie Vergc, Sfeäler unb ©ewäffer fonntc boefe 
Riemaub umbilben," erwiberte fie patfeetifefe, „niefet ben 
2 i b a n 0 n nerfe|en, non bem ein arabifd)er Sid)ter fagt, 
er trage auf feinem Raupte ben SBinter, auf feinen ©cfeul* 
tern ben grüfeling, ben |)erbft im ©efeofee, unb ber Sommer 
fcfelumniere ju feinen güfeen; bie glängenben ©efenee* 
feänpter be£ § e r m 0 n mit ben berufenden gcbernwälbern; 
nid)t ben fiarmcl abtragen, Wo ber fßropfeet Elia mit 
feeiliger Vegeifterung ben ©ott SSraelS gegen bie Vaal§* 
priefter nerfeerrlicfet feat; niefet ben S a b 0 r , wo bie 5ßro* 
pfeetin S e b 0 r a fe bas igraelifefee §eer ju Sieg unb Rufern 
gefüfert unb ein feerrlid)e§ Sanflieb angeftimmt feat; nid)t 
bie ©ebitge Epferaim unb Snba, bie Verge ,ßion, 
9R 0 r i a , ben .0 l b e r g feinwegnefemen; unb auf ber 
anbern ©eite bes 3 0 r b a n fluffeö ^ i ß g a , non beffen 
@pi|e aul SJfofe bas Üanb ber SSerfeeifeuttg überfefeauen 
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burfte, weldje§ erft fein Sünger Sofua ben Hebräern et^ 
obern foßte. Es wirb bod) ferner feiner bie queüeureicfeen 
§ügel, bie fruefetbaren Sfeäler mit iferen immergrünen 01* 
unb Lorbeerbäumen, Sattelpalmen, fßiftajien, SRanbeln, 
geigen unb ©ranaten Peränbern!^ 

„0fe, unfer ©efewefterefeen maefet mir mit ben ©ranaten, 
geigen unb Satteln ben SRunb wäfferig,“ rief Saoib au§, 
ber famt ben Eltern mittlerweile ben ©preefeenben fid) gc* 
näfeert featte. „Sie lebt in bem glüdlidjen SBafene, ba^ 
Sanb fefee nod) gerabe fo au$, wie bie feeilige ©eferift e§ 
un§ fefeilbert: „ein Sanb be$ SBei^en^ unb ber ©erfte, bes 
2Beinftocf3, ber geige unb ©ranate, ein Sanb be§ 0lbaum§ 
unb be§ §onig§, ein Sanb, barin bu bein 23rot nid)t in 
Sürftigfeit iffeft, wo bir niefetä mangelt.“ .... Sanial^ 
war es aßerbing§ Poll treffliefeer 2ßeibepläfee unb featte eine 
Vegetation. §eute aber ift e§ burd) unaitffeörlicfee ßriegS* 
erfd)ürternngeu, burd) SKifewirtfcfeaft unb %nU§t burd) bie 
wilbeit Äreujfcfearcn fealb Peröbet. Obgleid) iefe oon meiner 
ßinbfecit an pon ©efenfuefet erfüllt war, e§ ju fefeen, fo 
glaube idi bod) faum, bafe wir bort unfern Unterhalt finben 
werben unb auf bie Sauer ben SBofenfife auffcfelageit 
fönuen.“ — — — 

Stacfe einer Pierwod)igen gafert lag bie Reifte bes 
heiligen Sanbes por ben 2lugen ber 2lu§wanberer. Sa§ 
gamilienfeanpt fpradj, ben Vlicf gen «^irnrnel gerichtet, ein 
Sanfgebet, in wcld)es aße gamilienmitglieber mit feeifeer 
2lnbacfet, bie 2lrnte fefenfiiditig gegen ba£ Sanb ftrecfeitb ein* 
cinftimmten. Stacfe Vecnbigung ber 2lnbad)t liefeen fie ficfe 
Pon einem orl^funbigen SRitreifenben bie fidjtbareit ©trecfeit 
be§ Sanbes erflären: „Sener bläuliche gel§ im ©üben ift 
ber 93erg ®arm et, bort gegen Storben fefet ifer ben fefenee* 
bebedten ©ipfel be§ Libanon ragen, hier Por uns liegt 
2lffo, an ^wei ©eiten oon ben 2Beßeit umfpült; einem 
©d)ilbe gleicfe, ift e§ ein fefter ©efeirm ber Ä'reu^faferer. 
Sort feinten ragen bie 3^unen ber «Rönig§burg, bie§ finb 
bie ftarfeit Sfeürme unb bie Vaufteine ber Vriiber pou ©t. 
3ofeanne§, unb weiter abwärts feinter ben <pügeln liegt ba§ 
^5ilgerfd)lofe, bie Vurg ber Sempler. Sfer wiffet bod) 

| wofei, bafe bie fräftigfte ©tüfee ber burd) bie Älreujfaferer 
| eroberten ©ebicte bie geifttidfen fRitterorben finb; freilief) 

werben aud) fie bas Sanb nid)t auf bie Sauer Por Unfall 
bewaferen fönnen; bie Entartung ber au3 Pielen Völfern ge* 
mifdfeten SRannfcfeaften ift 5U grofe, tfer Leben ju loder unb 
bie ©idjerfecit afleutfealben gefäferbet.“ Es war ein frofeer 
Sag, aU ba§ ©efeiff am fecfeSjefenten SRai in ben'^afenPon 
2lffo cinlief. Ein ©dfewarm Pon SRenfcfeen mit feltfamen 
Sraditen, bie fie niemals gefd)aut, brängte ficfe an bie Satu 
benben feeran. ©ferifefee Eferifteit mit weifeem Snrban unb 
SBoßgürtet, ©rieefeen im langen bunten ©ewanbe unb Suben 
im Kaftan, grauen, Wclcfee ©tirn unb ß'inn Pcrfeüßt trugen, 
fealbnadte ^inber, weife, braun uub f^warj, feoben begefer* 
lid) bie geöffneten §änbe. 3^ifcfecn bie SRenfcfeen fefeoben 
fid) Sfefe unb SRaultiere ber güferer, Wcldfee bie fRetfenben 
unb ifer ©epäd in Empfang nefemeit woßten, bafeinter 
ragten bie langeu §älfe unb ^)öder ber Sfameete. ©oldjes 
Volf^getümmel empfing, befonberö in ber ^eit ber Ärenj* 
^üge, jebe§ au§ bem 2lbenblanbe fomntenbe ©efeiff. 2luf 
bem SBege §ur ©tabt begegneten ifenen feltfamen ©eftalten, 
0rbeu3brübcr im fefewarjen SRantel ber Sofeanniter unb 
im weifeen ber Sempler unb ber beutfefeen 0rben§, ftolje 
Krieger an§ bem 2lbenblanbe; Seibwacfeen unb ^3atriard)en 
in Pergotbeter fRiiftnng unb georgifefee fReiter, SRann unb 
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9?of3 in glänjenbe Sdfuppenpaiwr gepüüt. (Sin ft)rifcf)er 
8Äann führte bie Slngefontmenen burd) fdjnutpige ©affen an 
lneijB getünchte Raufer mit glatten Täcpern unb mit fpär* 
liefen Sicptöffnungen oorbei. Unter ben fdjmudlofen Söo^ 
nungen fleiuer Seute ftanben mädjtige Steintpürme unb reiep^ 
oer^ierte ^aläfte, bie 23ürger ebler ©efepteepter, ba^mifepen 
eine grojge 2lngaf)I ßirepen unb Kapellen, s2In ben freien 
$td|en tagen bie ltattlid)en £)öfe ber ^aitf£)errn auS $ifa 
mit gemölbten Sauben, mo Ijinter metallenen ©ittern SBaren 
beS 3J£orgen= unb 9lbenblanbeS auSgefteüt maren. Ter 
Tragoman lenfte ipren 23licf auf bie $rad)t unb gülle 
ber foftbaren Stoffe unb SDMallmaren, ber griiepte unb 
SebenSmittel, bie in Sauten menfd)lid)er Siebe feilgcboten 
mürben, bcrgleicpen fie niemals gehört. Sie fallen oon 
popen Stiegen jmtfdien ben Raufern auf bie reid)e Stabt, 
auf beu burgäpnlicpeu Söopupäufern ber fprifepen £anb= 
bauer ^mifepen großen SBein unb Drangegärten; in ber 
Stieberung breiteten fid) geigenbännte unb Dlioenmälber, am 
$Ranb ber 83äd)e mucpS berDleanber, auf ben «£)öf)en ragten 
ßppreffen unb fladjgegipfeltc Linien. „Tort pinter ben 
33ergen“, beutete ber Tragoman, liegt Serufalem, unb bie 
gamilie ÜOfaintunS neigte fiep eprfürd)tig ber peiperfepnteit 
Stabt 31t. Ter 93lid fdjmcifte über perrlicpe ©benen, gleid) 
buutgeftid'ten Teppidjen, bie Turteltauben girrten auf ben 
Sßcomoren unb bie sJtaeptigall fepmetterte auS bem Zitronen* 
pain ipre Sieber. 

Tie Stabt gehörte batnalS bem Könige Oon Serufaletn, 
Slntalaip, mar .IpauptlanbungSplat) b:r italienifdpen 
Seefaprer unb 9Jiittelpunft beS ©roftpanbelS ^mifepen bem 
Dften unb ffleften. Tie cpriftlidje §errf(paft, melcpe burd) 
bie fireu^üge bort eingefept mürbe, crmieS fiep gegen fie 
nod) unbulbfamer als bie mupameDanifcpe. Sn ben ©ebieten, 
melcpe in ben §änben ber ßpriften maren, mopnten faum 
mepr als taufenb gamilien; in Serufalent, baS fepott ju 
ben größten ©emeinben jäplte, nur etma breipunbert dJliU 
glieber. Sie lebten materiell mie geiftig in einem fepr 
fümmerlicpen .ßuftanbe. Selbft baS Talmunbftubium fanb 
ba nur menig pflege. 9tur Vlffo patte einige beriipmte 
Seprer, bie 9?abbinen ß a b 0 f unb 3 e p p e t ben © l i a, 
bie an ber Sptpe ber ©emeinben ftanben unb bie eS aud) 
bemirft patten, baß bie gantilie SRaimun freunblicpe 9luf* 
napme gefunbem 

Sn letzterem fanb bie gantilie, befottbcreS ättofeS dJlaU 
mouibeS, in furjer ßeit einen mapren unb marmen greunb. 
2lts bie Tod)ter bem 9iabbi Seppet oorgefteüt mürbe, legte 
biefer beibe ^änbe auf ipr |)aupt unb fegnetete fie: „©ott 
fei bir gnäbig, mein Äinb, er laffe biep merben mie Sara, 
9iebeffa, 9iapel unb Sea.“ 

„Simen!“ antmortete fie, „bürfte id), eprmürbiger §err, 
gleid) mit einer 93itte beginnen? Unfere Sepnfitd)t, bie 
©räber ber frommen äKütter, bie ©uer Segen mir als 
SBorbilb auS §er^ gelegt, mie aubere peilige ©rinnerungS* 
jtätten ju befuepen, ntüffen mir fo halb als möglicp befrie¬ 
digen unb naep ber Scpilberung ©urer ^ßerfon feitettS meines 
SrubeS märe eS ju unferm größten Vorteile, mentt mir 
©uep als 9ieifegefäprten geminueit föuuten. ®or manepen 
biblifcp bentmürbigen fünften mürben mir oorübergepen, 
Wenn mir niept einen geleprten ortsfunbigen SÖJantt bei uns 
pätten, ber unS auf bie SepenSmürbigfeiteit aufmerffam 
maepte. ütiept mapr! 3pr pabt bie ©üte, lieber Vlabbi, 
mit unS $u reifen; oerfpred)t 3pr eS mir?“ 

(gortfe^ung folgt.) 

91 r. 24. 

fa|f platter. 
Stpport^meu. 

$on 
2] M. 5ranf. 

Tiefe Teufet* finb Sonnen mit eigenem Siebt unb ungeborgter 
äbärme. Ten bunflen, falten Sternen oon iprem Überfluß mitteilenb, 
ttepen |ie fe|t über bem ©ctriebe rode’1 ber, freifenber SBelten. 

* 

^ie(e deiner finb üampenfcbtrme - fie beimpfen ba§ Sicfjt. 
* 

®te ®enfmafcf)ine in unterem Äopfe ift fel;r fomptijiert, aber 
Oöd)ft einfad) ift eS, mafebinenmäfeig 311 beiden. 

¥ 
SSeil ©eift bie SBürge bcS SebenS, genießen bie Steiften eS 

ungemürgt. 
* 

©lüdfeligfeit! TaS 2Bunberlanb, in melcpeS fein 2Öeg füpvt. 
* 

9J^and)e Tugenbrofen finb auf bem SDKftbeet beS SafterS ge^ 
matpfen. 

* 
TaS SBertlofe erfeunen, peißt eignen Söert paben. 

* 
233aS ber sJ3lan3e i-tept unb 2öärme, baS ift bent ©eitie bie 

^Inerfennung. [2Birb fortgefefttj 

* Sn ber lebten SJionatSOerfammlung beS faepteepnifepen 
•fölubS ber |)of= unb StaatSbrucferei in 2®ieit pielt fHefe- 
rent 2B. |)ecpler, Äaplan ber Söiener englifd)en $8otfd)aft, 
ber als Sibelforfd)er in ber ©eleprtenmelt einen ooräüglid)eu 
5Ruf geniest, im ©rünen Saale ber Slfabemie ber SBiffen^ 
fepaften einen intereffanten ®ortrag über bie Stammbäume 
©prifti, bem eilt japIreidpeS, beftinguierteS ^ltbltfum bei- 
mopnte. Referent §ed)ler entmicfelte an jmei oon ipin ju* 
fammengeftellten unb oom genannten JHub gebrueften ©enea^ 
logien, bie in ben SRitteilungen beS ft’lubS erfd)eineit mer= 
ben, bie @efd)letptSfolge oon silbam angefangen bis auf 
©priftuS, unb jmar itt oergleicpenber gorm jmifepen bem 
Sllten Teftamente einerfeitS unb bem 9teuen Teftamente nad) 
ben ©oangeliften WattpäuS unb SucaS aubererfeitS. ferner 
geigte er auf einer anberen großen Tabelle bie Sölfertafel 
ber ©enefiS unb bie SSermanbtfcpaften ber ^atriarepen, mie 
fie in ben ©efcplecptSregiftern beS eilten TeftamentS Oor= 
fommen. Tiefe festere Tabelle cntpielt oielfad) forrefpoit^ 
bierenbe 9iamen in ^'eilfd)rift unb in pieroglpppifcpen, bemo= 
tifepen unb fabäifdpen ßparaftereu, nteiftenS roiffenfdpaftlicpe 
gorfcpungSrefultate ber neueften 3^it, meldie für bie Slutpeu- 
cität ber Sibel als piftorifcpeS Tofument fpreepen. Teilt 
fepr beifällig aufgenontmenen Vorträge folgten Tentonftra^ 
tionen intereffanter alter Tofumente unb Lobelie. Unter 
erfteren befanben fid) Wbflatfcpe beS berüpmten 9iofettefteineS 
aus Sonbon, ber efa-Snfcfjrift aus ^5ariS, ber S^aruungS= 
tafet in grieeptfeper Sprad)e aus bem Tempel in Serufalem 
jitr ßeit ©prifti, oerfepiebene Driginal^appruS^Snfcpriften, 
barunter eine DriginaUTobeSatt^eige, jirfa jmeipunbert Suprc 
nadp b. g. ß. auS ber peroorgept, baß aiup bamalS bereits 
bie polijetlicpe sJJ?elbiutg beftanb, unb ein batierteS Slftenftücf 
auS bem erften SiegientngSjapre beS ft'aiferS TOarcuS $lure- 
liuS (160—161 n. ©p.\ sJD?it oiel Sutereffe mürben bie 
Oorgemiefenen SOiobeüe befieptigt, fo jene ber erften SliftS- 
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fjütte 9Wofe§ tiadj richtigen Sßafjen, be3 crften STempet§ in 
Serufatem jptr 3eit ©<iIomo§, be8 ^weiten SempetS 311t geit 
Sf)rifli unb ber 9Rofcf)ce, Die je£t auf Deren ©teile fte£)t, 
ferner oier (5Spp§relief§ öon Serufalem unb Umgebung jur 
3eit Der fRidjter, ^ur 3eit ©alontoä, jur .geit Efjrifti unb 
ber gegenwärtigen geit, fotttte aud) eine prächtig grünenbe 
ägpptifdje fßapprnSpftanse im Sefitje be§ §errn Pfarrers 
§ed)[er. 

|fii)ifd)t (5fknkttt0t. 
Jufammengeftedt oon Server $. Wlatinhetm. 

Sa§ oon Seotda, btc buvd) ’gernanbo ^Rartines’ ©raub- 
rebeti aufgeftacf)e(te unb fanatifierte ÜRenge, griff am (6. Sunt 1391) 

1. Santu3 5151 ba§ 3ubenoiertel (3ubatra) an, ftecfte e§ in 
©raub unb richtete ein grauenhafte^ ©lutbab an. ©on beit 7000 

jübtfd&en Familien ber reichen ©enteinbe Seotda — etma 30000 

Seelen — blieben nur mettige übrig; 4000 erlagen ben Stretd)en 
ber ©lutmenfdjen, mährenb bie meiften oon SobeSangft ergriffen, 
bie Saufe nahmen. Ste£ mareit bie erften SRatranen (Anuffiut, 
Jmaug^täuflinge) in Spanien. 3übifd)e grauen unb .^inber mürben 
als? Sflaocn oerfauft. ©on ben brei Synagogen in Seoida mürben 
smci in $irdjett oermanbelt. Ser gefinnung^titchtige, eble unb 
hod)her3ige Samuel Abraoattel, ber unter Heinrich IT. eine eiitflufc 
reid)e ipofftede befleibete, nahm ebenfalls bie Saufe. Siefer 9Rann, 
bie 3ierbe feiner Jeitgenoffen, ift ber Ahn ber in ber ©efd)id)te 
S^vaelS für alle feiten berühmt gemorbenen Familie' Abraoanel. 

* 

3afob ben 9Retr Sam, gemöhnlid) „Mafcftenu Zain" genannt, 
darb am 4. SantuS 4931 (iLRittmod), 9. 3unt 1171). Sief er ©efe£; 
lehrer unb Sichter ift in Stameru (granfreidj,) 4860 (1100) geboren. 
Ser füugfte ber brei gelehrten ©nfel 9iafcbt% fonnte 9t Sam 
nid)t§ oon feinem ©rohoater lernen, ben er als $inb oon fünf 
fahren fannte unb mar 0d)üler oon beffen Sünger, oon feinem 
©ater 9Reir unb oon 3ofepl) ©onfil§ (Sob. ©lern. II.). ®r er- 
langte eine folche Südjtigfeit in ber Salrnubfitnbe, Dam er feine 
Jettgenoffen unb felbft feine älteren ©rüber 3faf unb Samuel 
(9£afd)bam) überftrahlte. 9Ieid) begütert unb oom Sanbe^herrn 
Shtbaitt II. hod)gefchä^t, befleibete er fein 9tabbinar; beffemutge= 
ad)tet unterorbneten fid) ihnt bie heroorragenbften ^Rabbiner granf= 
reicht, Italiens unb Seutfd)lanb§, felbft bie ©enteinbe oon ©ari§, 
bantalS ber Si£ talntubifcher ©elehrfamfeit, lieh fid) oon bcnt 
fd)arffinnigen ©eiehrten ©orfd)riften unb Formeln für ©hefcheibungen 
feftftellen, fürs: er mar bie erfte ^apa^ität ber Soffafiftenfdnde 
A13 Sid)ter oerfahte er nidit nur liturgifche ©ebetftürfe, fonbern 
and) prpfatte ©ebtdde. And) bie gründliche ©rforfchung ber hebr. 
Sprad)e 30g 9t. Sam in ben $rei§ feiner Stubien unb brad)te e§ 
auf biefent ©ebiete 31t grober fertig feit. 3m 3af)re 1146 mürbe 
er oon ben $reit33itglern überfallen, gefdflagen, halbtot oor beut 
Stabtthore niebergelegt unb nur burd) Sift gerettet. 

* 

©tne$orbe§atbantafen, unter ^rpmonofs, griff bie Stabt Sulcspn 
an, mo 600 ©hriften unb ungefähr 2000 3ttben in ber Heftung 
sJJefierom 3uflucf)t genommen hatten. @§ maren barunter tapfere 
3uben, bie nicht ohne ©egenmehr fterben rnoüten. ©belleute unb 
3uben beteuerten einanber burd) einen ©ib, Stabt unb geftnng bi§ 
auf eiueu 9Rann 31t oerteibigeu. Sie fofafifcheu ©auern manbten 
aber eine Stft an Sie oerficherten bie ©belleute, bah fie c§ nur 
auf bie 3uben, ihre Sobfeinbe, abgefehen hätten; meun ihnen biefe 
au^geliefert merben, fo mürben fie absieben. Sie eiboergeffenen 

Abeligen ftellten baher an bie 3uben ben Antrag, bie SSaffer absu- 
liefern. Sie 3uben lieferten bie 2öaffen ab unb bie ©ölen liehen 
barauf bie ©anbe in bie Stabt. 9tad)bem biefe ben 3uben ades> 
genommen hatten, ftellten fie ihnen bie 2Bah( 3ttifd)en Sob unb 
Saufe. Aber fein einiger oon ihnen modte um biefen ©rei§ fein ^eben 
erfaufen; gegen 15003uben mürben unter ben s3lugenber polnifchen @bel= 
leute gemartert unb htngerid)tet (4. Santu§ 5 408= 24. 3uni 1648) 

üRur 3ehn ^Rabbiner liehen bie $ofafen am ^eben, um arohe Sum^ 
men oon ben ©emeinben 31t erpreffen. Sie ©ölen traf aber fogleid) 
Die Strafe be§ ©erratet. Se§ ©eiftanbe§ ber 3uben beraubt, 
mürben fie oon ben $ofafen angefallen unb mit .^ohn getötet. 

sßrief- unb ^ragefaften^ 
§errn S. ©. in §. „Ser ©eguemlichfeit halber märe e§ mohl 

■e fer, menn ba§ ©latt in Halbbogen, bie ©ogen gleich aufgefchnitten, 
ecfd)iene. ©ergrösern fid) baburd) bie Soften ber fterfteüung be§ 
©latteSV" - s3?ein, aber e§ mirb beabfid)tigt, ben ^^efd^urun", fo- 
balb bie ©erhältniffe e§ geftatten, geheftet 311 liefern, au§ 
biefem ©runbe mirb ber smeite ©ügeu al§ ©inlage gebrudt. 
Schneiben Sie hoch ba§ ©l. auf, ehe Sie 3u lefen beginnen, bann 
i;*t e§ bequem unb hanblid). 

perrn 3- 9?. in S<R. ,,©ei ber Sehreroerfammlung in ©re§lau, 
mo 3hr ©latt tn oielen ©jremplaren oertreten mar uub ein burd)au§ 
gimftigeS Urteil feiten^ ber Bodegen erfahren, mitrbe tro^bem 3hvem 
mertern ©latte ber Sabel nicht erfpart, bah Sie bie allgemeine 
©afansenlifte nicht bringen. 3d) glaube baher, im 3ntereffe be§ 
Jortbeftehen bes ©latte§ raten su bürfen, bah Sie alle ©afansen 
auS aden jiibifchen ©lättern unb 3mar mie bie äRonatsblätter fie 
bringen." — 9Iber mir bringen ja fämtlichc ^Inseigeu au§ nüeit 
iübifche gad)blättern im 3nferatenteil, moju alfo noch eine ©afansen^ 
lifte? 

^erru S. in Seffau. Sämtlid)e 9cummeru beS „3efchurun," 
fomit audh bie gemünfd)ten, ftnb oergriffen, bebauren baher nid)t 
bienen 3U fönnen. 

§ernt ü. 9t. inS. ©3ir merben bemnächft mieber 9te3enfionen 
Dringen, ©iele ©üd)er liegen unbefprochen bei ben Herren 
9te3enfenten 

iEÖodjett= 
Juni. 
1893. 

Tammus. ^a[enbct. 
56o3. 

greitag . . . 16 | 
i 

SminahcuD . 17 3 , nnp 
Sonntag . . 18 j • 4 1 
Montag . . . 19 
Zienftag. . . 20 j B ! 
Wlittiood) . . 21 7 

Zonnerftag 22 8 

greitag . . 23 , 9 

Bekannte filiicMIekte A. OerlolT, in Nauen b. Berlin. 

Grosse Hannoversche Silberlotterie 
schon 4. Juli. — Orignalloos nur 1 Mk. Porto 
und Liste nur 20 PL — 3223 Gewinne. — Haupt¬ 
gewinn 10000 Mk. W. 9O°/0 haar. 

Ismlitifdif Stil-- unk pflcgc JCnßalt 
für Dienten- unb ©einiitbfranfe 

zu Sayn bei Coblenz a. Rhein. 
©eftanD feit 1869. 

©efonberte Abteilungen für 150 Trante beiber ©efd)led)ter. 
©vofpeftc Durctj Die Untcrjcidmetcit 

Dp. ©cßrcnbt. Dp. 9iofentßal 



©eite 386. ns* Ji e f rfj u r u n 9k. 24 

^obe^Slttjetge* 

0onnabenb, ben 10. b. 99?. 
entfdjlief fanft unfer geliebter 
©ater, 

«olbbern, 
Oberfantor ber ©t)n. * ©ent. 
©raitnfcbroeig, Ritter pp., im 
älter oon 84 fahren. 

j£>ie§ geigen ftatt befonberer 
SRelbung an. 

©raufdoueig u. Seidig. 
£)ie Hinterbliebenen. 

Jas pfutfd^löradit. 
Pfi4ö!MifniI)flU0 

ju $>ie$ att ber Saljit 
bittet nuif)ltl)ätine @(aubengge= 

liofteu um ämoenbung non 
SatyreSbctträgen, «ycn 

ben u. Stiftungen. 

See* tinb £«ell>ab 

üalberg. 
1UO 1^3 

don 3r. Sontorg a b i f o m, Rifolah 
firdjplafc 8, in fd^önfter unb ruhig5 
fter 9age ber 99?ünbe, empfiehlt fid) 
ben geehrten ©abegäften auf» an- 
gelegeutlichftc. Komfort, ^.immerfos 
mie größere mtb fl. 9Botjn. ohne 
©enfion g. gtoilen greifen. 

Königl. sächs. Hofglasmalerei 
Zittau i. S. 

C.Ij.Türcke 
Gegründet 1865. 

(Inü. Türcke&Sctüein.) 
20 fach prämiirt. 

empfiehlt sich zur Anfertigung von gebleiten und 
gemalten Fenstern für 

Synagogen, Betsäle, Profanbauten. 
Fenster wurden geliefert: Synagoge Ratibor, 

Rosenberg, Pilsen etc. 

Verehr 1. Kultusbeamte erhalten für Nachweisung von 
Aufträgen entsprechendes Honorar. ’ 

Sunapg.: inn. lilfit. 
töotteöDtciiit: Freitag äbenb 745 
©tmnabenb ’ilbenb 0. 

®ie 0pn - ©ein. Rauuilmrg, 
Reg.-©eg. ©affel fud)t Der fof. einen 

ieligi0tt0lel|m> 
ber aud) gugleidj ©orbetcr unb 
0d)äd)tcr fein muß. ©eh- 750 99?. 
nebft fr. fchöner äBohn. u. ©arten 
it.fr. ©ranb. 9ZebeitDerb. ungefähr 
400 99?. 

®ie ©emeinbe Slteften: 
% datier SSliitl) I. & II. 

©oeb'en erfchien bei Moritz 
Sch a n e n b ur g in Lahr i. © , 
gu begieh-bufch atte©uchhanbl.; 

©efdjidjtltdjer 

Pd!gion0=|ntfrnd)t 
Don ©eg.-9tabbiner 

])i\0onDI)eimcr in $>ciDeÜJcrg, 
I. ©ibüfdje @cfd)id)te. 

äufl. geb. 65 ©f. 
II 9?ad)biblifd)e @efd)id)te. 

0cdj$te Stuft, geb. 65 ©f. 
I/II in einem ©anb geb- 9J?.1,80. 

11 ay hau in Ur. 

lüiiifdlt lomilttik 
ftatt 8 Mb 60 für itur 6 ML — 
geUtitcfs ©rcDigteu 3 ©De. ftatt 
8 ML für mir 5 ML — OergfelD 
I>r. töcfd). D. gitDetth. g. MZaffa 
bäergeit 3 ©De. ftatt 6 ML nur 
3 ML off. gegett ©arfjercinfeitDuitg 
Des ©etrages fraitfo per ©oft. 
Wilh. Jacobsolut & €o., 

©redlau. 

gu meinem ©erlag erfcfyieu So¬ 
eben unb ift Durd) jcDe ©lldj= 
hatiDUutg gu beziehen: 

ftiiltitrDcfigtl 
am (En&c öcs 19. Jlnljrljntrtinla 

Don 
Di\ inecl. M. Hirsch 

^reiö 80 
franco geg. ditifenD. u. 00 ©fg. 

®iefe ©rofdmre behanbelt in 
braftifcher ernfter ©chilberung ba§ 
®efigtt nuferer ^ulturepodje. 

J. Kauffmann. 
JJranffurt a. 99?. 

Iflüntk. jjrdiigten. 
©anb I u. II für 5 99?f. (Habens 
prei£ 8 9R) empfiehlt H. Engeln 
©erlin, ^lofterftr. 10. 

2np rrnn 
(Dnöras lüflöjfilj) 

enthält leicht ausführbare, me 
lodiöse Chöre, Soli’s, Reci- 
tative, Lieder u. Gebete etc. 
für den ganzen Kultus. Nur gegen 
Einsendung von 10 Mark oder 
Nachnahme zu beziehen von 

M. Tintner, Kantor u. Lehrer, 
in Bnnzlau. Schlesien. 

Für Kantoren in kleinen Ge 
meinden offeriere billiger. 

Aron Ackermann, 

mm r6n>* 
Sologesänge i d. jüd. Lottes 

dienst. TV (letzte) Lieferung 

nnt^ (*i 90 Pf.) soeben erschie¬ 
nen. — Gesammtpreis 3,60 M 

H. Engel 
Berlin C., Klostr. 10. 

Tsie hteftije Kantor- it. 0d)äcfcters 
^ fteße ift per fofort gu beferen, 
ßinfommen bei fr. ämt^mohnung 
2100 9)?f. ©eeign. nur naturali- 
fierte ©em., bie mufilalifd) u. im 
©efitje einer guten ©timme fhib, 
and) al§ K"np fungieren 
fönneit, moUen fid) fofort melben. 
©mntnfd)t ift auch On geübter 

^mn- 

3)et- lloiftaatf tt. juit. ©emeiiute 

intjamiüau: Gumpert Cohn. 

2Ulc Drucffad^cn 
liefert 

fd)uellf faubev uuD billia 
II. Post, 

Pudp unb SVcribrn^brurhrrri 
lilfit, SRittelftra^e 9k. 49. 

InmntipformulaH 
JVIDinD 

Ücbväifd) uuD Dcutfd), offerirt baS 
Du^enb für 2 9J?aif 

Dr. Friedmann, Luhlinitz 

Neu! Cautoren-ScMe. 
Zsn meinem teoufevtwto- 

rium f. MLiftf hcibe ich eine 
äbtbeilung gur äuSbilbung 
iübifdher Kantoren gegrünbet 
^Durd) biefe itod) rid)t eph 
ftirenbe Sehranftalt ift ein 
längft empfunbene^ ©ebitrf- 
niü erfüllt. 

9M)ere^ ©rofpeft, melcher a 
gratis oerfanbt mirb. 

^erfin S. ^5., «Xinbenftr. ä:i. 

Direktor M. Wigodzki. 

^Sie hieftge ©ein. fucht gunt balb. 
Eintritt einen ^eligioitglehver, 

0chod)et it. Khafait, ltuoerh. eo. 
oerl). ohne Stüber, ©eh- 600 9J? 
neb)t fr. ©Sohn it. Neuerung, fo= 
rote 100—150 99?. 0cbäd)tgebühreu, 
©llitDe in Oftfrl., 5. gunt 1898. 

Ü)er ©orftanb b. 0l)n..@em.: 
Moritz Ries. 

giir einen Äurort etn Don or= 
thobopen Siabbtnern geprüfter 

tomts1 
gefud)t. ©efl. Offerten unter 9ir. 
3809 an bie ©pp. b. „S&raelit" 
in SRaihg. 

jDer ©often be§ ghjcitcu 

^ultu^bcamteu 
in ber hiefigen ©emeinbe foll balb- 
niöglidift belebt merbeit ®ie guuL 
tioneu beffeiben umfaffen bie s2lu§- 
Übungen be§ ^Borbeteramte» mit 
£>rgelbeglcituug be§ 0oraoorlefen§, 
De^ 0d)äd)teramte§ unb Krteilung 
be§ Religionsunterrichte in ben 
änfangegritnben. ©cha.lt 1800 
9J?arf. 0d)laditgebithven toerben 
nicht gegahlt. Reifefpefeu nur bem 
©emählten 
3er ©orftanD Der terael. 0>e= 

metuDe in 0d)toeibni£ 

gum 1. Oft. er foll bie 0telle eiltet 

lehrtr0 
an ber hebräifd)en ed)ule befeijt 
merbeit. ©emerber, mefche bie 
©erechtigung haben, ben Religions¬ 
unterricht an öffentlichen 0d)ulen 
gu erteilen u. gitgl bae ©emeinbe^ 
fefretariat übernehmen fönnen, 
mollen fid) bie gunt 15 guli er. 
melben. — ©ehalt 1200 9Rf. 
Iler WardauD ber Si]n.-(Ü>em. 

in v«Ran>itfrf) 

t^ie Rdigionslehrer-, ^antors 
u. 0d)cd)etftelIe in Rüffele^ 

hetnt a. 99?. ift per fofort gu be= 
fetten, ©in! 900 1000 99?. nebft 
fr. ©Sohn. u. ©arten. 

Der Vorstand. 

Rebigiert unb üerlegt unter ©erantmortlichfeit be§ §erait§gebere. — ®ruef oon Sq. ©oft in Üilfit. 


